Cloer Filterkaffee-Automat 5340

DER CLOER KAFFEEAUTOMAT 5340
MIT INTEGRIERTEM KEGELMAHLWERK
Mit einem frisch aufgebrühten Filterkaffee beginnt für viele
der Tag erst so richtig, oder? Mit dem neuen Cloer FilterkaffeeAutomaten 5340 mit integriertem Kegelmahlwerk
gelingt dieser jetzt noch aromatischer. Das eingebaute
Kegelmahlwerk befindet sich direkt über dem Filterkorb
und so können die Bohnen im Kaffee-Automaten gemahlen
werden. Ohne großen Aromaverlust landen diese dann im
Filter und können aufgebrüht werden. Der Filterkorb ist für
Filtertüten der Größe 1x4 ausgelegt. Der Bohnentank fasst
bis zu 400g und bietet so ausreichend Platz für geröstete
Kaffeebohnen jeder Art.

NEU!

Der fest installierte Wassertank befindet sich im hinteren Teil
der Maschine und kann so im Handumdrehen mit Wasser
befüllt werden. Die seitlich angebrachte Wasserstandsanzeige
verdeutlicht wie viel Wasser in den Tank eingefüllt wurde.
Der Mahlgrad muss mit Hilfe eines Reglers vorab eingestellt
werden, dieser befindet sich am Boden des Bohnenbehälters.
Sind sowohl Bohnen- als auch Wassertank befüllt, kann es
losgehen. Die intuitive Bedienung des LCD-Displays macht
die Handhabung einfach und schnell. Über die verschiedenen
Bedienelemente können nicht nur die Tassenanzahl und die
Kaffeestärke eingestellt werden, man kann auch wählen, ob
der Kaffee nach dem Aufbrühen noch warmgehalten werden
soll oder nicht. Natürlich kann der Kaffeeautomat auch ohne
Mahlfunktion, mit Filterkaffeepulver, betreiben werden.
Hat man alles seinen Wünschen entsprechend eingestellt,
kann es losgehen. Über die Start-Stopp-Taste wird der
Mahl- bzw. Brühvorgang gestartet. Die Mühle beginnt zu
mahlen und das Kaffeepulver fällt direkt in den Filter. Ist die

gewünschte Kaffeemenge im Filter, läuft das Wasser wie
gewohnt durch und der Kaffee wird aufgebrüht. Maximal
12 Tassen finden in der dafür ausgelegten Glaskanne
Platz. Mit Hilfe der Warmhaltefunktion kann der Kaffee
warmgehalten werden.
Auch eine Timer-Option kann gewählt werden. Sie können
damit ihren Filterkaffee-Automaten auf einen gewünschten
Zeitpunkt hin programmieren. Und was will man mehr?
Morgens aufstehen und in der Küche von frisch aromatisch
aufgebrühtem Kaffeegeruch begrüßt werden. Denn nach der
Programmierung geht alles ganz automatisch.
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Der Cloer Filterkaffee-Automat 5340 im Überblick
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Frisch gemahlener Filterkaffee
Glaskanne für bis zu 12 Tassen
Kegelmahlwerk abschaltbar, wählbar: Tassenanzahl,
Kaffeestärke und Mahlgrad
Filtergröße 1 x 4
Tropf-Stopp-Funktion
Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz
Start-Stopp-Taste
Luftdicht verschlossener Bohnenbehälter - Inhalt 400 g
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LCD-Display
Wassertank mit seitlicher Wasserstandsanzeige
Warmhaltefunktion wählbar
Timerfunktion
Schwarzes Kunststoffgehäuse mit EdelstahlL = 22 cm x B = 35 cm x H = 44 cm
730 Watt, 230 Volt
UVP: 159,00 €

Kegelmahlwerk
Ein klassisches Kegelmahlwerk besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen, welche im Fall von Cloer aus einem kegelförmigen
und einem ringförmigen Messer besteht. Die Kaffeebohnen werden beim Mahlprozess in den oberen Teil eingefüllt. Beginnt das
kegelförmige Messer zu rotieren, fallen die Bohnen nach unten und werden so zu Kaffeepulver gemahlen. Durch den Abstand
zwischen den beiden Messern kann der Mahlgrad eingestellt werden. Sind die beiden Komponenten näher zusammen, wird
der Kaffee feiner, ist der Abstand größer, wird das Pulver deutlich gröber.
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