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Seit Jahren gehören Kaffeevollautomaten zu den begehrtesten Geräten, wenn es um die frische 
Tasse Kaffee geht. Einzig beim Kaffeekränzchen wird die gute alte Kaffeekanne vermisst, weil sich 
damit einfach eine größere Menge des beliebten Heißgetränks zubereiten lässt und alle Gäste 
gleichzeitig ihren Kaffee bekommen. Dafür bietet De‘Longhi jetzt eine praktische Lösung 

IFA-Neuheit auf dem Kaffeemarkt

Der neue Kaffeevollautomat Dinamica plus von 
De‘Longhi mit innovativer Kaffeekannenfunktion

Das neueste Top-Modell Dinamica plus 
von Kaffeevollautomaten-Markt-

führer De‘Longhi ist zusätzlich mit einer 
Kaffeekannenfunktion ausgestattet, mit 
der bis zu sechs Tassen gleichzeitig ge-
brüht werden können. Sie ist damit eine 
Empfehlung für alle Käufer, die nicht nur 
einen Espresso oder Cappuccino auf 
Knopfdruck auswählen möchten, sondern 
nachmittags gerne Gäste zu Kaffee und 
Kuchen begrüßen oder beim ausgiebigen 
Wochenend-Frühstück mit der gesamten 
Familie gleich mehrere Tassen des belieb-
ten Heißgetränks benötigen. 

Filterkaffee ist gemäß einem aktuellen 
Kaffeereport nach wie vor die beliebteste 
Art in Deutschland, den Kaffee zu ge-

nießen. Die repräsentative Umfrage aus 
dem Januar 2018 hat gezeigt, dass Kaf-
feeliebhaber die Genussvielfalt von 
Kaffeevollautomaten ebenfalls schätzen, 
denn mit 34 Prozent liegt Kaffee aus Voll-
automaten auf dem zweiten Platz. 

Mit der neuen Dinamica plus stellt das 
italienische Unternehmen getreu dem 
Leitspruch »Better Everyday« wieder ein-

mal seine Kaffeekompetenz unter Beweis 
und zeigt sein Trendgespür für die Markt-
entwicklung. Selbstredend bereitet die 
Dinamica plus sämtliche Kaffeespeziali-
täten zu, die der Kunde heute von einem 
modernen Kaffeevollautomaten erwartet. 
Kräftig-aromatischen Espresso genauso 
wie cremig-sanften Caffè Latte oder voll-
mundigen Americano. Darüber hinaus 
ist der neue De‘Longhi Kaffeevollauto-
mat mit sämtlichen Features ausgestattet, 
für die die Marke bekannt ist: Von der 
herausnehmbaren und wartungsarmen 
Brühgruppe über das innovative Latte 
Crema System bis zur angedockten 
Milchkaraffe. Somit erfüllt sie sämtliche in-
dividuellen Wünsche ihrer Nutzer.
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De‘Longhi
Halle 1.1/Stand 202

Das neue, farbige und 3,5 Zoll große TFT 
Touch-Display mit Direktwahltasten er-
möglicht eine einfache Bedienung der 
Maschine und fügt sich harmonisch in 
das elegante Gerätedesign ein. Zusätzlich 
können zu den zwölf bereits vorinstallier-
ten Kaffee- und Milchspezialitäten sechs 
weitere Lieblingsrezepte nach eigenem 
Gusto kreiert und gespeichert werden. 
Diese Möglichkeit der eigenen Definition 
individueller Köstlichkeiten erfolgt dabei 
über die kostenlose »Coffee Link«-App für 
iOS und Android .

Sind Smartphone oder Tablet per Blue-
tooth mit dem Kaffeevollautomaten 
verbunden, können auch die Einstellungen 
der »Mein Kaffee«-Funktion bequem über 
das Smart Device gesteuert werden. Hier 
lassen sich Aromaintensität, Füllmenge 
sowie das Kaffee-Milch-Verhältnis nach 
eigenen Vorlieben ganz einfach variieren. 
Zudem können die persönlichen Präfe-
renzen in bis zu drei Benutzerprofilen 
abgespeichert werden.

Die hohen Ansprüche der moder-
nen Kaffeeliebhaber werden nicht nur 

durch den Bedienkomfort, sondern 
auch durch die speziellen Zubereitungs-
verfahren der neuen Dinamica plus 
erfüllt, in der das gesamte technische 
Know-how des italienischen Kaffeespe-
zialisten steckt. So entsteht mit dem von 
De‘Longhi patentierten Latte Crema  
Milchaufschäumsystem mit Vario-Dreh-
regler aus kalter Milch besonders cremiger 
und feinporiger Milchschaum, um köst-
liche Kaffee-Milch-Spezialitäten wie Flat 
White, Cappuccino oder Latte Macchiato 
zuzubereiten.

Für individuellen Genuss ist die neue 
Dinamica plus von De‘Longhi mit allen 
Features ausgestattet, die sämtliche Kunden-
wünsche erfüllen: Kaffeespezialitäten auf 
Knopfdruck, Filterkaffee in der Kanne, 
Milchkaraffe zum Andocken, farbiges 3,5 Zoll 
TFT-Display sowie ansprechendes Design

Coffee Link App 
Die Funktion »Mein Kaffee« 
lässt sich bequem über das 
Smartphone steuern

Über die kostenlose 
App »Coffee Link« 

können Kaffeeliebhaber auf 
dem Smartphone oder Tablet 
bis zu sechs eigene Rezepte 
definieren und abspeichern

Wer hingegen die puren Varianten des 
schwarzen Goldes bevorzugt, könnte 
ein Fan des »Long Coffee« werden. 
Hier wird im Schwallbrühverfahren mit 
niedrigem Druck ein traditioneller Früh-
stückskaffee zubereitet, der durch das 
lange Extraktionsverfahren einen höhe-
ren Koffeingehalt hat und morgens für 
den richtigen Energiekick sorgt.

Der neue Kaffeevollautomat Dinamica 
plus von De‘Longhi wird auf der IFA erst-
malig dem Publikum vorgestellt und ist 
unter der Bezeichnung ECAM 370.95.T ab 
Oktober 2018 in der Farbe Titan zum UVP 
von 999 Euro im Handel erhältlich.
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