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-INTELLIGENT
Sichere Qualität und Leistung für jede Art von 
Benutzer. Die Konzeption der M100i garantiert 
und fördert den Bewegungsablauf und die 
Handfertigkeit bei der Bereitung von Espresso 
und Cappuccino, auch im Fall von weniger 
erfahrenem Cafeteria-Personal.

-SCHNITTSTEL-
LENOPTIMIERUNG
Die neuen intelligenten Funktionen machen 
die Arbeit des Baristas so einfach wie noch nie. 
Die M100i verringert die Fehlermöglichkeit bei 
der Bereitung Ihrer Getränke auf ein Minimum.

-INNOVATIV
Das hohe Technologieniveau der neuen M100i 
sichert hohe Leistungen bei der Bereitung von 
Espresso und Getränken auf Basis von heißer 
und kalter Milch.

-INTELLIGENT 
Quality and top performance guaranteed 
for every type of user. M100i simplifies the 
manual actions involved in making a coffee 
or a cappuccino, even for cafeteria staff with 
little experience.

-INTERFACE
OPTIMIZATION
Thanks to the new smart functions, the barista’s 
work has never been so simple.  
The M100i minimises the risk of mistakes 
when preparing drinks.

-INNOVATIVE
The high technological level of the new 
M100i ensures first rate performance in the 
preparation of coffees and drinks using 
hot or cold milk.



* Coloured cover for portafilter (red, green, white) managed as spare parts.

 Farbige Abdeckung für Portafilter (rot, grün, weiß) als Ersatzteile.



Barista Drive System 
An integrated system that facilitates the barista’s 
work thanks to the dialogue (via Bluetooth) 
between the machine and the grinder-doser.
The barista is guided step by step throughout the 
preparation of the drink, from the coffee grinding 
to the dispensing.

Barista Drive System 
Integriertes System, das die Tätigkeit des Baristas 
durch den Dialog - über Bluetooth - zwischen 
Kaffeemaschine und Dosiermühle erleichtert.
Der Barista wird Schritt für Schritt durch das gesamte 
Zubereitungsverfahren des Getränks geführt. Vom 
Mahlen des Kaffees bis zu seiner Abgabe.



Turbo Milk 
A system integrated in the machine for quickly 
and easily managing hot milk (heated or frothed) 
and cold frothed milk, to ensure a wide range 
of drinks.

Turbo Milk 
In der Maschine integriertes System für eine 
einfache und rasche Bereitung von heißer 
Milch - nur erhitzt oder aufgeschäumt - und 
kalter aufgeschäumter Milch für ein breites 
Getränkeangebot.

TurboSteam Cold Touch 
Insulating, non-stick outer coating on the steam 
wand to keep its surface cold before, during and 
after steam delivery and while the milk is being 
frothed. It also guarantees a easy, safe cleaning.

TurboSteam Cold Touch 
Isolierende externe Antihaftbeschichtung der 
Dampflanze, um die Außenoberfläche vor, während 
und nach der Dampfbereitung beim Aufschäumen 
der Milch kühl zu halten. Ferner gewährleistet sie 
eine einfache und sichere Reinigung.


