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Begeistert tag- und nachtschwärmer.

CTG-SERIE

Johann C. Bredehorst GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 15
32105 Bad Salzuflen

// Der Kaffeeliebhaber sieht in Der CTG-SERiE
nur eine VerlocKung. Der Profi erKennt in Der
CTG-SERiE mehr: robustheit, VerbunDen mit
anziehenDer oPtiK unD einzigartigen technischen
Details wie Der touchscreen-oberfläche.
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hochwertige Verarbeitung
unD erstKlassige materialien –
maDe in nürtingen

Die VollenDung Des Public
VenDing ist Der DecKelsPenDer – er gibt zu JeDem
coffee-to-go-becher einen
VerschlussDecKel mit Dazu.
unD tYPisch gerharDt: bei
nichtentnahme sorgt Der
automat selbststänDig für
Die entsorgung!

coffee & co. to go in
PremiumQualität

oPtional mit touchscreen
oDer lcD-monitor lieferbar

ausgezeichnet mit
Dem VenDing-star

Gerhardt beflüGelt die Sinne.
Jetzt auch unterweGS.
CTG-SERiE

(h: 1.830 x b: 755 x t: 770 mm)

// roBust und vandalismussicher: auf flughäfen unD raststätten, in schulen, unis unD KranKenhäusern – überall, wo menschen in bewegung sinD, ist Die leistungsfähige ctg-serie Von
gerharDt am richtigen Platz. Dieser automat für Den öffentlichen raum ist etwas ganz besonDeres: er ist so attraKtiV, Dass
er KunDen magisch anzieht, unD gleichzeitig so robust, Dass er
missbrauch oDer zerstörungswut wiDersteht. ausserDem ist
er für einen hohen umsatz KonziPiert unD erzielt Dennoch
sPielenD einen besonDers nieDrigen energieVerbrauch.
// amBilight und werBefilm: Damit wirD Der ctg zum echten
hingucKer unD KunDenmagnet – Das oPtionale lichtKonzePt
ambilight Verführt JeDen Passanten zu einem Kleinen zwischenstoPP für Den grossen Kaffeegenuss. überbieten Können
sie Dieses VerlocKenDe Design allenfalls noch Durch einen
17“-lcD-monitor für werbefilme.

oberfläche mit näherungssensor. Dieser touchscreen ermöglicht in zwei Darstellungsarten bis zu 100 Kombinationen
Von Kaffee sPezialitäten – eine Köstlicher als Die anDere!
Die ctg-serie Verfügt serienmässig über 16 grosse unD einzeln hinterleuchtete wahltasten, um Den schnellen unD einfachen imPulsKauf zu ermöglichen. Das ist Deutsche PremiumQualität aus Der gerharDt VenDing-manufaKtur: becher für
becher trenDiger hochgenuss für unterwegs!
// neue Brühtechnik: Die innoVatiVe gerharDt esPresso-brühgruPPe im eDelstahlchassis mit Variabler brühKammertechniK
unD schweizer QualitätsmahlwerK sorgt Vom Kleinen esPresso
bis zum grossen coffee to go stets für höchste Qualität. Je
nach getränKewahl werDen 6 bis 16 g frisch gemahlene
bohnen mit exaKt auf Die menge abgestimmten Parametern
zu sPitzenKaffee Verarbeitet.
[gilt nur für automaten mit espressoBrüher.]

// und jetzt auch mit touchscreen: ebenso suPermoDern wie
PraKtisch unVerwüstbar ist Die neue grosszügige touchscreen-
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