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AGUILA
Thermoplan hat im Auftrag von Nespresso eine Kaffeemaschine entwickelt, die speziell für
den Betrieb mit Kapseln ausgelegt ist. Das Ergebnis ist die Aguila – ein imposantes Gerät,
das klassische Elemente mit modernster Technik kombiniert.
Im Bereich Business Solutions bietet Nespresso Systeme an, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten sind. Diese lassen sich mit ihrem extravaganten Design, moderner Maschinentechnik und professionellen Serviceleistungen perfekt an die Anforderungen und Erwartungen
unterschiedlicher Zielgruppen (z.B. Hotels, Restaurants oder Unternehmen) anpassen. Die Aufgabe von
Thermoplan bestand also darin, herausragendes Design, höchste Funktionalität, optimale Nutzerfreundlichkeit mit maximaler Vielseitigkeit und kompromissloser Leistungsstärke in einer Maschine zu vereinen.
Die Aguila besteht aus zwei identisch aufgebauten Bedieneinheiten jeweils rechts und links des zentral
positionierten Kühlschranks, der bis zu 5 Liter Milch fasst. Jede dieser Bedieneinheiten ist mit zwei Auslaufvorrichtungen mit Hebelarm ausgestattet, so dass bis zu vier Kaffeespezialitäten gleichzeitig zubereitet werden können. Mit einer Kapazität von bis zu 240 Espressi bzw. 200 Kaffees pro Stunde ist sie so
dimensioniert, dass auch hohe Bedarfsmengen spielerisch zu bewältigen sind.
Das Kaffeeangebot von Nespresso Business Solutions besteht aus acht Grand Cru Varietäten – darunter
vier Espresso- und zwei Lungovarianten sowie zwei entkoffeinierte Sorten, um möglichst jede individuelle
Anforderungen abdecken zu können. Die für den professionellen Einsatz entwickelten Kapseln sind hermetisch versiegelt, wodurch der frisch geröstete und gemahlene Kaffee seine Qualität bis zur
Zubereitung bewahrt.
Alle Nespresso-Maschinen sind so konzipiert, dass sie die subtilen Aromen und geschmacklichen Nuancen der exklusiven Grand Crus perfekt zur Geltung bringen. Damit wird die Aguila hinsichtlich der Produktqualität auch höchsten Ansprüchen gerecht, lässt aber auch in Punkto Produktauswahl und -vielfalt
keine Wünsche offen. Die Maschine bietet eine grosse Auswahl an Kaffeespezialitäten – mit heisser oder
kalter Milch oder heissem oder kaltem Milchschaum.

Mit einem Meter Breite und rund 100 Kilo Gewicht hat die Aguila stattliche Ausmasse und ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwergewicht. Thermoplan hat mit der Aguila einen in dieser Form einzigartigen Kaffeeautomat geschaffen, der Massstäbe setzt.
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Weiteregehende Informationen über Nespresso Business Solutions gibt es online unter:
www.nespresso-pro.com/
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