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Gleich und Gleich Gesellt sich Gern.

S-SERIE

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

// Kaffeespezialitäten-automaten der S-Serie
sind die KönigsKlasse der gerhardt VendingmanufaKtur. an der S-Serie mit 18 spezialitäten,
optionalem duo-BecherwerK für premium-Vending
und XXl-produKtBehältern Kommt Keiner VorBei.
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hochwertige VerarBeitung
und erstKlassige materialien –
made in nürtingen

optional Kann die s-serie
mit zwei BecherwerKen
ausgestattet werden

Kaffeespezialitäten in
premiumQualität

in den farBen schwarz und
weiss erhältlich

Für wahrhaFt königlichen
kaFFee-genuss.
S-Serie

(h: 1.830 X B: 755 X t: 770 mm)

// MaxiMale leistunG: oB Kaffeespezialitäten aus frisch gemahlenem BohnenKaffee, frisch geBrühtem filterKaffee oder
aus löslichem Kaffee – das standgerät Begeistert auch Bei hoher
Be an sp ru ch ung durch seine grosse auswahl und seine
schnelle getränKe-ausgaBe. so sorgt die s-serie für einen hohen umsatz! denn 18 frei programmierBare wahltasten erfüllen sicher auch die ausgefallensten Kundenansprüche.

// löWenstarKer auftritt: mit ihrem doppelwandig VollVerzinKten und pulVerBeschichteten gehäuse Kommt die s-serie
solide und staBil daher. schön, dass sich die geräte daBei auch
durch Besonders hohe energieeffizienz auszeichnen, weil sie
einen sehr geringen energieVerBrauch haBen. das ist deutsche
spitzenQualität aus der gerhardt Vending-manufaKtur: tasse
für tasse ein wahrhaft Königlicher genuss!

Jede s-serie Kann optional mit einem duO-BecherWerK ausgestattet werden. so haBen sie die möglichKeit, ihrem Kunden
Becher in zwei Verschiedenen grössen oder materialien anzuBieten. VerpacKen sie premiumKaffee in premiumQualität.

// neue BrühtechniK: die innoVatiVe gerhardt espresso-Brühgruppe im edelstahlchassis mit VariaBler BrühKammertechniK
und schweizer QualitätsmahlwerK sorgt Vom Kleinen espresso
Bis zum grossen Kaffeepott 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.

// PfleGeleichte haltunG: egal wie intensiV eine s-serie auch
Beansprucht wird – hoch wertigs te materialien sorgen Bei
Brühereinheit und mahlwerK stets für 100 % unVerfälschten
Kaffeegenuss. und danK der üBersichtlichen anordnung der techniK ist das reinigen und auffüllen im handumdrehen erledigt.
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