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Full Metropolitan Black und Massive Aluminium

JURA krönt das Modell ENA 8 zur 
IFA mit künstlicher Intelligenz
Seinem Bestseller ENA 8 hat JURA eine neue intelligente Bedien-
führung spendiert. Die macht die Zubereitung von Kaffeespeziali-
täten über das 2,8 Zoll-TFT-Touchscreen noch einfacher. Zudem 
sorgen die beiden neuen Farbvarianten für Faszination am POS

 E  
ine der IFA-Neuheiten 2019 der Marke 
JURA ist eine Neuauflage der ENA 8, 

die bereits Anfang September über das 
flächendeckende Netz der von JURA auto-
risierten Fachhändler erhältlich sein wird.

Sie kann alles, was die Modellreihe 
ENA 8 mitbringt und bietet darüber hi-
naus noch viel mehr, denn zum über-
zeugenden Konzept, dem bestechenden 
Design und den anspruchsvollen Tech-
nologien kommt jetzt ein komfortabler 
Touch Screen, der eine noch größere Aus-
wahl und einen noch höheren Bedien-
komfort bietet. Zudem kommt die JURA 
ENA 8 in zwei Farbvarianten, die einmal 
mehr alle Blicke auf sich ziehen: Full Me-
tropolitan Black und Massive Aluminium.

Das bewährte Erfolgsrezept der JURA 
ENA 8 wurde in den neuen Geräten noch 
einmal verfeinert und perfektioniert. 
Selbstredend ist der Eintassen-Vollauto-
mat mit den technisch hochwertigen De-
tails der Schweizer Marke wie dem Aroma 
G3-Mahlwerk und dem Puls-Extraktions-
prozess P.E.P. ausgestattet.

Auch das Premium-Design, das Klar-
heit und subtile Spannung gleicherma-
ßen vermittelt und mit besonderen De-

tails wie dem zylindrischen Wassertank 
in Diamantoptik anreichert, bleibt unver-
ändert. Gleiches gilt für die automatische 
Filtertyp-Erkennung I.W.S. die anzeigt, ob 
der neue CLARIS Smart mini oder CLARIS 
Smart verwendet wird. Die entsprechen-
den Einstellungen passt das Gerät auto-
matisch an.

ENA 8 in Full Metropolitan Black  
Die neue Farbvariante taucht den ganzen 
Vollautomaten in geheimnisvolles Tiefschwarz  
und lässt den Wassertank in Diamantoptik  
noch besser zur Geltung kommen
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ENA 8 in Massive Aluminium  
Die Signature Line von JURA ist rundherum aus 
drei Millimeter starkem, hochwertigen Alumi-
nium gearbeitet.  Die besondere Oberfläche, die 
Rundung der Seitenwände sowie die akkurat 
gebrochenen Kanten zeugen von höchster 
Handwerkskunst

 Partner Content 

Kaffee Cortado
Die spanische Kaffee- 
spezialität Cortado
besteht aus Espresso, 
dem ein wenig heiße, 
aufgeschäumte Milch 
hinzugefügt wird. 

In der Rondell-Ansicht im  
Display stehen jetzt zwölf  
anstelle der bisher zehn  

Spezialitäten zur Verfügung

Neu ist der 2,8 Zoll-TFT-Touchscreen, der 
mithilfe künstlicher Intelligenz den Weg 
zum Genuss noch einfacher, aber auch 
aufregender macht. In der Rondell-An-
sicht im Display stehen jetzt zwölf anstelle 
der bisher zehn Spezialitäten zur Verfü-
gung – Kenner können sich ab sofort auch 
über einen perfekten Caffee Barista oder 
Cortado freuen.

Ein speziell entwickelter Algorithmus 
sorgt dafür, dass die ENA 8 die individu-
ellen Vorlieben jedes Kaffeeliebhabers 
eigenständig erkennen und den Start-
screen entsprechend anpassen kann. 
Damit ist die ENA 8 der erste JURA-Voll-
automat, der die Wünsche des Genießers 
nicht nur von den Fingerspitzen ablesen, 
sondern sogar vorhersehen kann. Zudem 
zeigt das Cockpit den kompletten Geräte-
status maximal übersichtlich an.     

Kenner können sich ab sofort 
auch über einen perfekten Caffee 

Barista oder Cortado freuen

Im Zeitalter der umfassenden digitalen 
Vernetzung geht die neue ENA 8 eine 
weitere, besonders smarte Beziehung mit 
dem Kaffeegenießer ein: Die App J.O.E. – 
Jura Operating Excellence – steht für zahl-
reiche zusätzliche Möglichkeiten bei der 
Zubereitung von Kaffeespezialitäten ganz 
nach individuellem Gusto. Sie erlaubt ein 
Anpassen von Temperatur, Kaffeestärke 
sowie Milch- und Wassermenge bequem 
vom Smartphone aus. Zudem führt sie 
Schritt für Schritt in Bild und Text durch 
alle Pflegeprogramme des Vollautomaten. 
Die App eignet sich für die Betriebssyste-
me Android und iOS.            
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Hohe Nachfrage im autorisierten Fachhandel

JURA hat die Premium-Partner- 
Offensive erfolgreich umgesetzt!
Anfang des Jahres startete JURA mit seiner Premium-Partner- 
Offensive. Damit machte die Schweizer Edelmarke einmal mehr 
deutlich, welch hohen Stellenwert der autorisierte Fachhandel für 
das Unternehmen hat. Im Rahmen der Offensive stattet JURA nun 
seine Handelspartner mit besonders innovativen Möbeln im 
Corporate Design aus und wertet damit das Ladengeschäft auf

 B  ereits nach der Vorstellung der 
POS-Ausstattung im Februar dieses 

Jahres war die Resonanz aus dem Handel 
erstklassig. Jetzt kann JURA der enorm ho-
hen Nachfrage komplett entsprechen und 
hat damit begonnen, die Präsentations-
möbel an den Handel auszuliefern.

Damit sorgt die Kaffeemarke schon 
bald für eine ganz neue und faszinieren-
de Atmosphäre im autorisierten Fachge-
schäft, denn die POS-Möbel sind hell und 
einladend gestaltet und inspirieren die 
Kunden, sich die Kaffeespezialitäten-Voll-
automaten von JURA im Detail vorführen 
zu lassen.

»Die Nachfrage nach der neuen 
POS-Ausstattung hat unsere optimistische 
Planung deutlich überschritten«, infor-
miert Horst Nikolaus, Geschäftsführer 
der JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH.  
»Dies ist ein sehr klares Zeichen dafür, dass 
unser Konzept hervorragend aufgenom-
men wird. Darüber hinaus zeigt uns das 
sehr positive Feedback, welch hohen Stel-
lenwert JURA für den autorisierten Fach-
handel hat. Für diesen Vertrauensbeweis 
bedanken wir uns bei unseren Partnern 
im Handel sehr herzlich und freuen uns 
nun darauf, eine faszinierende neue JURA- 
Welt entstehen zu lassen«, ergänzt der Ge-
schäftsführer.

»Die Belieferung und Installation 
der neuen POS-Möbel wird  

nun zügig umgesetzt, um den 
Neuheiten, die JURA zur IFA 2019 

zeigen wird, einen angemessenen 
Präsentationsrahmen für das  
bevorstehende Weihnachts- 

geschäft zu bieten.«
Horst Nikolaus, Geschäftsführer 

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH

Mit diesem Schritt zeigt JURA erneut, wie 
wichtig der Point of Sale für das Unterneh-
men ist. Der autorisierte Fachhandel hat 
höchste Priorität, denn er ist für viele Ver-
braucher erster und zentraler Touchpoint 
des Kundenerlebnisses im Hinblick auf die 
Marke.

Die hervorragenden Beziehungen wer-
den nicht zuletzt immer wieder auf der IFA 
sichtbar, wo der Messestand von JURA in 
der Premiumhalle 2.1 auch 2019 wieder 
beliebter Treff- und Kommunikations-
punkt für die Partner aus dem Handel 
sein wird. Hier werden einmal mehr span-
nende Neuheiten präsentiert, die am POS 
neue Akzente setzen werden.

Auch die Premium-Partner-Offensive 
stärkt die Vermarktung am POS und macht 
ihn mit der neuen Möblierung zu einem 
noch attraktiveren Ort. Nicht zuletzt des-
halb stoßen die neuen Möbel auf ein 
enorm hohes Interesse bei den Partnern 
im Handel. Stilistisch ansprechend und 
qualitativ hochwertig passen sie perfekt 
in jedes Shop-Präsentationskonzept.

Als multimediafähige Lösung laden sie 
zum Entdecken und Genießen ein. Sowohl 
in der Premium POS Standard- als auch in 
der Premium POS Plus-Variante kann das 
innovative JURA LIVE-Tool für eine On-
line-Beratung per Video-Telefonie in An-
spruch genommen werden.

Darüber hinaus profitieren die Partner 
von einer Reihe weiterer Maßnahmen, 
die unter anderem einen neuen Händler-
finder, ein verstärktes Teilnahmeangebot 
für die beliebten »Fit for Coffee…«-Erleb-
nis-Seminare sowie das Angebot einer 
JURA-Live-Beratung direkt am Point of 
Sale umschließen.
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Möbel der Inspiration
bietet JURA in den Varianten 
Premium POS Plus (links) sowie 
Premium POS Standard (rechts 
und unten). Sie wurden 
konzipiert, um anspruchsvolle 
Kunden im Ladengeschäft direkt 
für die JURA Welt zu begeistern
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