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(kn) JURA feiert ein spektakuläres Jubiläum: Fünf Millionen Voll-
automaten haben die Produktionsanlagen seit Beginn der 1990er- 
Jahre verlassen. Zum Jubiläum präsentierte JURA auf der IFA 2018 
in eindrucksvoller Vielfalt neue, attraktive Produkte und innovati-
ve Lösungen. Erstmals mit vor Ort: Horst Nikolaus als neuer 
Geschäftsführer der JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Fünf Millionen Mal JURA Innovationen

»Immer im Zentrum bei JURA: 
das ultimative Kaffeeresultat«

Der neue Chef der JURA Elektrogerä-
te Vertriebs-GmbH erlebte einen 

rundum gelungenen und erfolgreichen 
Messeauftritt, der nicht nur von innova-
tiven und qualitativ hochwertigen Pro-
dukten, sondern auch vom unwiderstehli-
chen kulinarischen Angebot am Stand des 
Schweizer Kaffee-Experten geprägt war.

»Seit vielen Jahren bin ich auf der IFA, 
doch mit JURA war es dieses Jahr eine 
Premiere und ich bin ausgesprochen zu-
frieden mit den Ergebnissen unserer Mes-
sepräsenz. Das Interesse an unseren Inno-
vationen und die Orderbereitschaft waren 
außerordentlich hoch, wir haben viele 
konstruktive Gespräche geführt und ein-
mal mehr gezeigt, dass die Marke JURA für 
Technologie und Leidenschaft gleicher-
maßen steht«, resümiert Horst Nikolaus.

Fünf Millionen Vollautomaten –  das 
bedeutet: Millionen zufriedene Kunden 
genießen Tag für Tag Kaffeespezialitäten 
aus einem JURA-Vollautomaten. Dieses 
Jubiläum feiert JURA gebührend – mit der 
JURA ENA 8 – einem neuen, geradezu stil-
bildenden Vollautomaten, sowie zahlrei-
chen weiteren Neuerungen, die den Weg 
zu den nächsten fünf Millionen ebnen.

JURA folgt konsequent seiner Vision 
vom ultimativen Kaffeeresultat. Mit der 

neuen JURA ENA 8 sowie allen anderen 
aktuellen Modellen und Innovationen ist 
diese Vision erneut zur Wirklichkeit ge-
worden, die alle Sinne überzeugt. 

Mit der JURA ENA 8 präsentiert das 
Unternehmen ein richtungweisendes 
Konzept, das der Markt in dieser Form 
bislang nicht zu bieten hatte: einen hoch-
kompakten Eintassen-Vollautomaten, der 
in jeder Hinsicht auf Klasse statt Masse 
setzt: Mit edlen Materialien, einer über-
zeugenden Linienführung und komplet-
ter Ausstattung. 

Klein, schön, einfach: Drei Worte sagen 
alles, wenn es um die neue ENA 8 von 
JURA geht. Der ultrakompakte Eintassen- 
Vollautomat bleibt bei seinen äußerlichen 
Abmessungen in jeder Dimension sehr be-
scheiden. Damit steht das Format in abso-
lutem Gegensatz zum Potenzial der ENA 8, 
denn hier trumpft sie ganz groß auf. 

Groß ist zum Beispiel die Auswahl: Zehn 
verschiedene Spezialitäten bietet die JURA 
ENA 8 auf Knopfdruck. Den einfachen Weg 
zum persönlichen Favoriten weist das 2,8 
Zoll große Farbdisplay mit seiner intelli-
genten, komfortablen Bedienführung und 
den ergonomischen Drucktasten. Bei der 
Zubereitung kommt ebenso bewährte wie 
hochaktuelle Technologie zum Einsatz – 
vom AromaG3-Mahlwerk, das für feinstes, 
frisch gemahlenes Kaffeepulver sorgt, bis 
hin zum Puls-Extraktionsprozess P.E.P., der 
mit seiner besonders abgestimmten Brüh-
technik vor allem kurze Spezialitäten zur 
exquisiten Genusserfahrung macht. 

Zur Krönung des Designs bietet die 
ENA 8 ein ganz besonderes Highlight, das 
dem Vollautomaten einen beeindrucken-
den Auftritt verschafft: ein zylindrischer 
Wassertank mit einer komplexen Oberflä-
chentextur, die an eine edle Kristallkaraffe 
erinnert und mit fein irisierendem Rau-
ten-Design punktet. In der Ausstattungs-
variante als »Signature Line« beeindruckt 
das Spitzenmodell ENA 8 Massive Alumi-
nium. Knapp zwei Kilogramm des elegan-
ten Metalls wurden hier verwendet und 
machen diese Sonderedition zum welt-
weit ersten Kaffeespezialitäten-Vollauto-
mat mit massivem Aluminium-Gehäuse 
überhaupt. 

Nicht zuletzt bleibt die JURA ENA 8 auf 
Wunsch immer in Verbindung mit dem 
Kaffeegenießer – ganz einfach über die 
App J.O.E. und den Sender Smart Connect. 
J.O.E. ist eine neue App von JURA und 
kann kostenlos im App Store und im Goo-
gle Play Store heruntergeladen werden. 
Der Name der App steht für »JURA Opera-
ting Experience«. Mit ihr stehen dem Kaf-
feegenießer zahllose neue Möglichkeiten 
für seine individuellen Favoriten zur Ver-
fügung. Über das Smartphone lassen sich 
Bedienfunktionen bequem von überall im 
Haus aus wahrnehmen, sodass die perfek-
te Spezialität schnellstmöglich und exakt 
so bereitsteht, wie sie sein soll. 

Dank Smart Connect 
immer in Verbindung: 

JURA ENA 8, der 
Vollautomat der Superlative 

Horst Nikolaus Der neue Geschäftsführer der JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH ist von der neuen JURA ENA 8 in Aluminium begeistert
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Die JURA Z6 wartet mit bedeutenden Neuerungen auf. So sorgt 
etwa das AromaG4-Mahlwerk für mehr Aroma, während eine 
künstliche Intelligenz für erneute technische Innovation sorgt. 
Nicht zuletzt kommen die Freunde edler Farbvarianten auf ihre 
Kosten: Diamond Black und Aluminium bringen die raffinierten 
Formen des Vollautomaten auf ganz neue Art zur Geltung

JURA Z6

Spitzenmodell mit künstlicher  
Intelligenz und Aroma-Mahlwerk

Die Z6 gehört zu den absoluten 
Top-Modellen von JURA – und legt 

jetzt noch einen drauf: Mit dem neuen 
AromaG4-Mahlwerk sowie dem Einzug 
künstlicher Intelligenz. Ein mehrfaches 
Plus für den Genussfaktor: bei der Quali-
tät des Kaffeepulvers als Herzstück eines 
vollendeten Kaffee-Erlebnisses, aber auch 
beim Bedienkomfort eines »denkenden« 

Vollautomaten. Nicht zuletzt kann sich das 
Auge künftig über eine neue JURA-Farb-
welt bei der Z6 freuen – von Diamond 
Black bis Aluminium.

Insgesamt 22 Spezialitäten stehen bei 
dieser Modellvariante auf Knopfdruck 
zur Verfügung – und dank des Einsatzes 
künstlicher Intelligenz ordnen sich die am 
häufigsten georderten Spezialitäten ganz 

 Die neue ENA 8 von JURA ist 
neben der Version in massivem Alumi-
nium auch in drei Farbvarianten erhält-
lich. Mit ihren charakteristischen Farb-
ausführungen in Metropolitan Black, 
Sunset Red und Nordic White fügt sich 
die JURA ENA 8 stilsicher in jede Um-
gebung ein. Dieser Kaffeespezialitä-
ten-Vollautomat bietet großen Genuss 
im Kompaktformat, denn die Stellfläche 
der neuen ENA ist nur etwas größer als 
ein Blatt Papier und damit findet sie in 
jeder Küche ihren Platz.

Auf Knopfdruck bereitet auch sie zehn 
verschiedene Kaffeespezialitäten zu, die 

Hightech Bedienung der JURA Z6 per farbigem TFT-Display oder mit der App J.O.E.

im 2,8 Zoll großen TFT-Display ausgewählt 
werden können. Selbstredend verfügt 
der Eintassen-Vollautomat über das Aro-
maG3-Mahlwerk sowie den Puls-Extrak-

ohne menschliches Zutun auf den vor-
deren Plätzen ein.  Erstmals hält hier das 
Prinzip »mitdenkender Maschinen« Ein-
zug in die Bedienung eines Kaffeespeziali-
täten-Vollautomaten: Die JURA Z6 erkennt 
die Genusspräferenzen, die im Haushalt 
vorherrschen, und passt den Startscreen 
automatisch an. Damit geht der Vollauto-
mat auch in dieser Hinsicht ganz und gar 
auf »seinen« Genießer ein, erlaubt eine 
noch intuitivere Bedienung und sorgt für 
einen im wörtlichen Sinn »einzigartigen« 
Service.

Neues AromaG4-Mahlwerk bringt 
zwölf Prozent mehr Aroma 

Neu und ein in jeder Hinsicht weiterer 
Meilenstein in der Kunst der Kaffeezube-
reitung ist das AromaG4-Mahlwerk, das 
in der überarbeiteten JURA Z6 seine Pre-
miere feiert. Es arbeitet in echter Profi-Ma-
nier. Das trotz seiner hochfesten Stahlke-
gel extrem leise Mahlwerk verfügt über 
eine abermals optimierte Geometrie. Das 
Resultat kann sich sehen und vor allem 
genießen lassen: eine Aromasteigerung 
von ganzen 12,2 Prozent – dank des noch 
homogeneren Mahlergebnisses über die 
gesamte Lebensdauer hinweg. 

Charakteristisch für die JURA Z6 ist 
auch ihr Design: Elegant mit ausdrucks-
starker Formensprache und ebenso in-
telligenten wie funktionalen Details, zum 
Beispiel Tassenbeleuchtung und Kombi-
auslauf als Beispiele praxisgerechter Ele-
ganz, die alle Blicke auf sich ziehen. 

Auch sonst ist die Ausstattung der 
Z6 vom Feinsten: vom Puls-Extraktions-
prozess P.E.P. für kurze Spezialitäten bis 
zur fortschrittlichen Düsentechnologie 
für perfekten Milchschaum. Das speziel-
le Fluidsystem für die Zubereitung von 
Barista-Spezialitäten, die individuelle 
Milch-Temperaturprogrammierung für 
jede einzelne Spezialität, die Konnektivi-
tät im Zusammenhang mit Smart Connect 
und der neuen JURA App J.O.E. sowie das 
hochgestellte 3,5 Zoll-Display sind weitere 
Hightech-Komponenten im Dienste des 
guten Geschmacks. 

ENA 8 setzt farbige Akzente

tionsprozess P.E.P. Dieser Gerätevariante 
hat JURA ebenfalls den neuen runden 
Wassertank mit besonderer Oberflä-
chenstruktur spendiert. 
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JURA  Kaffeespezialitäten-Vollautoma- 
ten verfügen über integrierte 

Spül- und Reinigungsprogramme, die 
automatisch vom Gerät angezeigt werden. 
Das Reinigungsprogramm startet ganz 
einfach auf Knopfdruck. Dabei sorgt der  
CLARIS-Wasserfilter für perfektes Wasser, 
die Reinigungstabletten für eine saubere 
Brüheinheit – frei von Kaffeefettresten, 
und die Milchsystem-Spülung für saubere 
Leitungen ohne Milchrückstände.

Das bedeutet für den Anwender: Bei 
der Zubereitung von Kaffeespezialitäten 
mit Milch und Milchschaum sorgen die 
integrierten Milchsystem-Spül- und Reini-
gungsprogramme in Zusammenarbeit mit 
den Original-Pflegeprodukten der Marke 
JURA für ein Höchstmaß an Sauberkeit 
und Komfort.

Einzig die Verwendung von Original- 
Pflegeprodukten der Marke JURA garan-
tiert perfekte Hygiene und Schutz, denn 
nur die JURA Schutzformeln und Zusam-
mensetzungen sind allesamt optimal auf 
die Programme und Materialien der JURA- 
Geräte abgestimmt. Die JURA Entwick-
lungsteams forschen jeden Tag daran, den 
Kaffeegenuss für die Kunden mit innova-
tiven Technologien und ausgefeilten Pro-
zessen weiter zu perfektionieren. 

Um die Pflegewirkung zu bestätigen, 
werden die Kaffeespezialitäten-Vollauto-
maten der Marke JURA regelmäßig un-
erbittlichen Härtetests unterzogen. Außer- 
dem erfüllen JURA Maschinen die überaus 
strengen Kriterien des TÜV-Rheinland und 
erhielten dafür das Zertifikat für mikrobio-
logisch einwandfreie Vollautomaten.

Das A und O der idealen Gerätepflege stellen die Original-Pflegemittel der Marke JURA dar. Diese  
sind optimal auf die Bedürfnisse der Kaffeespezialitäten-Vollautomaten abgestimmt

JURA Pflege und Reinigung

Richtige Gerätepflege garantiert 
ein optimales Ergebnis in der Tasse  
(kn) Für ein perfektes Kaffeeresultat und das einwandfreie Funk-
tionieren sind die Sauberkeit der Maschine und die Hygiene im 
Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser genauso entscheidend wie 
die technischen Raffinessen des Vollautomaten selbst. Außerdem 
verlängert die richtige Pflege das Leben der Kaffeemaschinen 

Hier eine kleine Auswahl: 
 2-Phasen-Reinigungstabletten

Eine ausgeprägte Ökointelligenz hat bei 
JURA genauso Tradition wie der nach-
haltige Umgang mit Ressourcen und 
Energie. Deshalb setzt JURA auch bei den 
Original-Reinigungstabletten auf eine 
ausschließlich phosphatfreie Zusammen-
setzung. Per Knopfdruck gestartet, wird 
man aufgefordert, die Reinigungstablet-
te einzuwerfen. Bei der anschließenden 
automatischen Reinigung werden Was-
sertemperaturen von 80 Grad erreicht. 
Durch diese hohen Temperaturen werden 
die Keime abgetötet und Kaffeereste, -öle 
und -fette der Brüheinheit rückstandslos 
gelöst. Die neue 2-Phasen-Reinigungstab-
lette reinigt das Gerät nicht nur, sie versie-
gelt es gleichzeitig und verzögert dadurch 
das Festsetzen von Kaffeefett nachhaltig. 

 Milchsystem-Reiniger
Die Feinschaum-Technologie von JURA 
liefert für Kaffee spezialitäten wie Latte 
Macchiato, Cappuccino, Espresso Mac-
chiato oder Flat White feinporigen Milch-
schaum von lang anhaltender Konsistenz 
und macht den Genuss zu einem Fest 
für Gaumen und Zunge auf höchstem 
Niveau. Damit das auch so bleibt, wurde 
der Milchsystem-Reiniger entwickelt. Im 
Zusammenspiel mit dem automatischen 
Reinigungs programm entfernt der Milch-
system-Reiniger von JURA Milchfette und 
Eiweiße hochwirksam. Die dadurch jeder-
zeit hygienisch sauberen Leitungen ga-
rantieren ein stets luftig-zartes und fein-
poriges Milchschaumergebnis.

 CLARIS Smart
Die CLARIS Wasserfilter liefern perfekte 
Wasserqualität für vollendeten Genuss. 
Gleichzeitig schützen sie das Fluidsystem 
vor Kalk und befreien das Wasser von ge-
ruchs- und geschmacksbeeinträchtigen-
den Stoffen. Die für die Gesundheit wichti-
gen Mineralien bleiben im Wasser erhalten. 
Das Resultat ist frisch gefiltertes Wasser für 
perfekte Kaffeespezialitäten und gleich-
zeitig optimaler Geräteschutz. Um die 
Vorteile des Filters und seine Kapazität op-
timal zu nutzen, erkennt der Vollautomat 
die mit RFID-Technologie ausgestattete 
CLARIS-Smart-Filterpatrone automatisch.
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 Der Schweizer Premium Anbieter 
für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten 
bringt autorisierten Fachhändlern in 
den Erlebnis-Seminaren »Fit for Coffee« 
die Welt des Kaffees und das damit ver-
bundene Wissen näher. 

Mit Hilfe von gläsernen Vollautoma-
ten erleben die Teilnehmer die Techno-

logie von JURA und die damit gekoppelten 
Prozesse. Daneben erfahren sie alle wichti-
gen Informationen rund um Kaffee, Tech-
nologie, Milch und Wasser. Alle Fragen zur 
Beratung von Kunden oder beispielsweise 
zur Präsentation am POS werden an dem 
Erlebnistag beantwortet. Das vermittelte 
Wissen und die vielfältigen Verkaufsargu-
mente können die Fachhändler direkt im 
nächsten Verkaufsgespräch anwenden 
und dabei ihre Kunden mit fundierten 
Kenntnissen rund um JURA überzeugen. 

Erlebnis-Seminare von JURA  
machen »Fit for Coffee« 

»Fit for Coffee« Kaffee-Seminare von JURA

Bi
ld:

 Ju
ra


