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Die Zubereitung eines guten Espressos mit einem traditionellen Siebträger-Gerät ist durchaus eine 
Kunst, die gelernt sein will. Einen Espresso in Barista-Qualität verspricht die australische Marke Sage 
mit dem Modell Barista Express. Lesen Sie hier, welche Chancen sich für den Fachhandel ergeben

Sage Appliances GmbH

»The Barista Express« für echten Kaffeegenuss

Eine gute Tasse Espresso mit einer 
Siebträger-Maschine herzustel-

len, gleicht einer Wissenschaft, denn 
es gibt dabei viel zu beachten. Menge 
und Mahlgrad der Kaffeebohnen,  An-
pressdruck im Siebträger, Menge und 
Temperatur des Wassers sowie der Ex-
traktionsdruck, mit dem das schwarze 
Gold letztlich in die Tasse gelangt. Und 
selbstverständlich beeinflusst auch die 
Wahl der Kaffeebohne das Resultat. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Sieb-
träger-Geräten, bei denen der Anwender 
bislang alles in Handarbeit erledigen 
musste, übernimmt die kompakte Sage 
Barista Express einige wesentlichen 
Schritte im Alleingang. Dank des integrier-
ten Kegelmahlwerks kann am Gerät der 
Mahlgrad sowie die Menge direkt einge-
stellt werden und die gewählte Portion an 
frisch gemahlenem Kaffee rieselt direkt in 
den Siebträger, auch Portafilter genannt. 
Der Anwender drückt den Stempel (Tam-
per) in das Kaffeemehl und bereitet den 
Siebträger zum Brühen vor. 

Jetzt wechselt der Benutzer den Sieb-
träger in die Brüheinheit und startet den 
Brühvorgang, der wiederum vollautoma-
tisch von der Barista Express durchgeführt 
wird. Wer Kaffee-Milchspezialitäten wie 

»Wir möchten das Thema 
›individueller Kaffeegenuss‹ 

mit unseren Siebträger- 
Maschinen zum Endkunden 

transportieren«

BITTE VORLAGE KAFFEE SPEZIAL VERWENDENKaffee-Spezial

die Erwartungen seiner Kunden erfül-
len, sondern sie in einigen Aspekten auch 
überraschen.«

Individualität ist ein großes Thema  im 
Handel, denn viele Konsumenten möch-
ten einem Produkt ihre persönliche Note 
geben oder mit Kreativität beeindrucken. 
Sage greift dieses Thema auf und möch-
te »individuellen Kaffeegenuss« durch die 
Zubereitung mit seinen Siebträger-Ma-
schinen zum Endkunden transportieren. 
»Wir sehen hier große Chancen für den 
Handel, weil die Barista Express eine ab-
solute Alleinstellung im Sortiment des 
Händlers hat und damit hohe Abver-
kaufs-Chancen garantiert«, ist sich Holl 
sicher und macht darauf aufmerksam, 
dass es sich bei den Sage-Geräten nicht 
um Konkurrenzprodukte zu Kaffeevoll-
automaten handelt, sondern um eine 
zusätzliche Gerätekategorie, die eine an-
dere Zielgruppe anspricht. 

»Wir wollen mit unseren Geräten die 
Kundenklientel ansprechen, die viel Wert 
auf individuellen Kaffeegenuss unter Be-
rücksichtigung des Convenience-Aspekts 
legt, die gutes Design wünscht und auch 
das Mehrerlebnis zu schätzen weiß, das 
Siebträger-Maschinen zweifelsohne bie-
ten«, ergänzt Holl.

Latte Macchiato oder Cappuccino zube-
reiten möchte, kann mit der Dampfdüse 
cremigen Milchschaum herstellen.

»Wir legen bei unseren Produkten 
sehr großen Wert auf das Ergebnis in 
der Tasse und sehen vor allem den Con-
venience-Gedanken im Zentrum des 
Verkaufsgesprächs«, informiert Gerd Holl, 
Geschäftsführer der seit diesem Jahr auf 
dem Markt agierenden Sage Applian-
ces GmbH. »Der Händler kann nicht nur 
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Barista Express  
Eine der sechs Siebträger-Maschinen 
aus dem Portfolio der australischen 
Marke Sage, die gerade auf dem 
deutschen Markt eingeführt werden

Gerd Holl
Geschäftsführer Sage 
Appliances GmbH
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In vier Schritten zur perfekten Kaffeespezialität mit der Sage Barista Express

Die wichtigsten Verkaufsargumente am POS

Kaffee-Spezial

1. Vorbereitung und automatisches Mahlen
 Die erste Voraussetzung für einen aromatischen Es-

presso sind frisch gemahlene Kaffeebohnen und natürlich 
eine gute Bohnensorte. Bei der Barista Express von Sage 
wird über die Kaffeepulverdosierung die gewünschte Menge 
pro Tasse von 19 bis 22 Gramm und der Mahlgrad am Ge-
rät eingestellt, während das integrierte Kegelmahlwerk aus 
Edelstahl das richtige Quantum an Kaffeepulver für maxima-
len Geschmack liefert. Dabei kann zwischen der Zubereitung 
von ein oder zwei Tassen gewählt werden. Zusätzlich ist für 
einen guten Espresso der entsprechende Anpressdruck beim 
»Tampen« ausschlaggebend. Dazu wird mit dem Tamper im 
Siebträger ein Druck von 15 bis 20 Kilogramm ausgeübt.

2. Brühvorgang für individuellen Genuss
 Nach dem Mahlen und Anpressen des Kaffeemehls für 

ein oder zwei Tassen wird der Siebträger in die Brüheinheit 
der Barista Express eingesetzt. Die auf dem Gerät vorge-
wärmten Tassen werden unter den Kaffeeauslauf gestellt. 
Mit der Preinfusion – also der Vorbrüh-Funktion – wird der 
Kaffee unter geringem Druck leicht befeuchtet. Dies sorgt 
für einen ausgewogenen Geschmack. Die Menge des Was-
sers wird definiert, während eine Wassertemperatur von 
mindestens 90 Grad Celsius erreicht wird. Optimal sind, je 
nach Wunsch, 92 bis 95 Grad.  Für erhöhte Temperatursta-
bilität ist die präzise PID-Temperaturregelung zuständig, die 
gradgenau eingestellt werden kann.  

3. Leicht zu lesendes Manometer
 Die Barista Express ist eine technisch gut ausgestatte-

te Espressomaschine, die den Brühdruck mittels Manometer 
anzeigt. Optimal ist ein Extraktionsdruck von neun Bar, mit 
dem das Wasser durch das Kaffeemehl gepresst wird. Als Zei-
chen für die perfekte Extraktion und damit den gelungenen 
Espresso weist das beliebte Heißgetränk eine schöne Crema 
auf. Sie sollte Haselnussbraun und »getigert« sein. Die Barista 
Express von Sage ist hochwertig verarbeitet. Viel Metall so-
wie das nostalgische Design der Druckanzeige verleiht dem 
Siebträger den angesagten Retro-Look.

4. Seidig weiche Milchschaum-Textur
 Dank der Hochleistungs-Dampflanze kommen auch 

Liebhaber von Kaffee-Milch-Spezialitäten wie Cappucci-
no oder Espresso Macchiato mit der Barista Express auf ihre 
Kosten. Die Dampfdüse ist um 360 Grad schwenkbar und so-
mit jederzeit leicht in Stellung zu bringen. Sie erzeugt einen 
wunderbar samtigen Mikro-Milchschaum, der sich darüber 
hinaus perfekt für das Kreieren von Latte Art eignet. Einen ex-
tra hohen Abstand unter dem Kaffeeauslauf, speziell für die 
Zubereitung eines klassischen Latte Macchiato in höheren 
Gläsern, hat Sage bei der Gerätentwicklung berücksichtigt.
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