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Ka ee-Genuss
kennt viele Farben

Die Z10 von Jura bedeutet „Luxus in Bestform“. Der 
Kaffee-Vollautomat der Premium-Klasse hat Maß-
stäbe gesetzt und das Top-Marktsegment neu defi-
niert. Pünktlich zum Frühsommer ist die Z10 in zwei 
weiteren aufregenden Varianten erhältlich: Diamond 
Black und Diamond White. Beide harmonieren per-
fekt mit dem einzigartigen Design der Z10 und erzeu-
gen eine extreme Tiefenwirkung der Oberflächen.

Revolutionärer
Cold-Brew-Prozess

Zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung bot die ura 
Z10 eine echte Weltneuheit, die sie bis heute in die-
ser Form einzigartig macht: Sie bereitet nicht nur eine 
Vielfalt an heißen, sondern dank des zukunftsweisen-
den Cold-Brew-Prozesses und der 3D-Brühtechno-
logie, auch kalte Spezialitäten in höchster Qualität zu. 
Dabei wird nach der Espresso-Methode mit kaltem 
Wasser extrahiert, pulsierend und unter hohem Druck. 
So kommen die sensiblen Aromen besonders gut zur 
Geltung. Die Brüheinheit der achten Generation mit 
der 3D-Brühtechnologie sorgt für ein gleichmäßiges 
Durchströmen des Kaffeepulvers über mehrere Ebenen 
und verstärkt die maximale Ausschöpfung der Aromen 
– natürlich auch bei heißen Spezialitäten.

Präzisionsmahlwerk
mit Durchblick

Darüber hinaus verfügt die Jura Z10 mit dem Product 
Recognizing Grinder (P.R.G.) über eine weitere revoluti-
onäre Technologie, die den Genussfaktor entscheidend 
erhöht: Das Hochpräzisions-Mahlwerk stellt sicher, 
dass bei jeder einzelnen Kaffee-Spezialität das opti-
male Mahlgut bereitgestellt wird. Binnen Sekunden-
bruchteilen kann es sich genau auf die vordefinierten 
Mahlgrade einstellen und damit ein ideales Ergebnis 
gewährleisten.

32 Spezialitäten
auf Knopfdruck

Insgesamt stehen stolze 32 heiße und kalte Spezialitä-
ten auf Knopfdruck bereit. Die Bedienung der Z10 ge-
lingt mühelos und intuitiv, da die gewünschte Speziali-
tät ganz einfach über ein präzises 4,3-Zoll-Touchdisplay 
ausgewählt wird. Und dank des Einsatzes von künstli-
cher Intelligenz findet man die meistbezogenen Spezia-
litäten sogar automatisch auf dem Startbildschirm. Die 
Menüeinstellungen lassen sich bequem über den Blue 
Crystal Rotary Switch bedienen.

Form und Farbe –
eine perfekte Einheit

Das Design der Jura Z10 zeichnet sich durch Finesse 
und die Verwendung hochwertiger Materialien aus. Kla-
re Linien und straffe Flächen sorgen für einen ebenso 
unverwechselbaren wie zeitlosen Look. Die komplexe 
hochglänzende Front steht für handwerkliche Ferti-
gungskunst. Dabeu gefällt uns der Wassertank im edlen 
Wellendekor als echter Blickfang. Diese Anmutung wird 
von den neuen Farbvarianten Diamond Black und Dia-
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mond White eindrucksvoll unterstrichen. Sie harmonie-
ren perfekt mit dem Auftritt des Premium-Vollautoma-
ten bis ins kleinste Detail. Damit machen sie die JURA 
Z10 einmal mehr zu einem Gesamtkunstwerk.

Die Z10 ist - wie alle Kaffeespezialitäten-Vollautoma-
ten von Jura - über das flächendeckende Netz autori-
sierter Fachhändler erhältlich. (UVP für die Ausführung 
Diamond Black/Diamond White: 2.299,- Euro).
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