7100

Spezifikationen

can&bottle

Höhe

930 mm

Höhe mit Sockel und Tischplatte

MAXI
snack&food

Konfigurationen
1720 mm

FB 7100 Maxi *

hot&cold

Vorwahlen
Getränkestärke

•

Breite

540 mm

Portionsgröße oder Mokka

•

Tiefe

540 mm

Extra Zucker

•

Tiefe bei geöffneter Tür

980 mm

Extra Weißer

•

Gewicht

85 kg

Wasseranschluss
Kaltwasseranschluss
Druck

1/2” Innendurchmesser
0,8 - 10 Bar (nur Heißversionen)

Elektrische Anschlüsse
Spannung

230 V Wechselstrom

Strom

10 A / 13 A

Frequenz

50 Hz

Stromaufnahme (ohne Kalteinheit)

2130 W

Leistungsaufnahme
Zum Erreichen der Temperatur

260 Wh
122 Wh/h

Behältergröße

Füllprodukte

Kapazität

Für jede Stunde im Standby-Modus

Frischbrüh Kaffee

9,5 L

4,0 kg

Frischbrüh-Tee

9,5 L

4,0 kg

Zucker

3,3 L

3,1 kg

Weißer / Topping / Milch

3,3 L

1,5 kg

Kakaohaltiges Getränk

3,3 L

2,6 kg

Instant Kaffee

3,3 L

0,9 kg

Instant Cappuccino

3,3 L

0,9 kg

Getränke-Auswahlen
Kaffee – schwarz

•

Kaffee – mit Zucker

•

Kaffee – weiß

•

Kaffee – weiß mit Zucker

•

Instant Kaffee – schwarz

•

Instant Kaffee – mit Zucker

•

Instant Kaffee – weiß

•

Instant Kaffee – weiß mit Zucker

•

Cappuccino

•

Wiener Melange

•

Café au lait

•

Moccachoc

•

Kakaohaltiges Getränk

•

Schoko Creme

•

Heißwasser

•

Multi-Brüh

•

* Konfiguration Beispiel

Optionales Zubehör
Unterschrank
Holztischplatte für Unterschrank (Mahagoni oder Esche)

Zahlungssysteme
Die Zahlungssysteme und die Elektronikplatine befinden
sich in einem separaten, mit einer Abdeckplatte (leicht zu
entfernen) versehenen Bereich an der Rückseite der Tür.
Der 7100 Maxi ist mit allen gängigen Münzgeräten und

Wassertank Kit (20 Liter)
Posterbeleuchtung
Auslaufsatz von Unterschale zu Unterschrank
Kühleinheit mit oder ohne Kohlensäure
Master-/Slave-Verbindung für Snakky SL
GSM-Verbindung
EVA-DTS IRDA Kit

bargeldlosen Zahlungssystemen kompatibel und vorbereitet
für den Einbau von Systemen mit Executive-, BDV- und

Alle Gewichts-, Kapazitäts- und Dimensionsangaben

MDB-Protokoll (abhängig von der Version). Es können bis

sind ungefähre Angaben und dienen nur als Richtwert.

zu 2 Systeme gleichzeitig verwendet werden (abhängig

Es muss ein Wandabstand von 5,5 cm hinter dem

von den Abmessungen der Systeme):

Automaten vorhanden sein.

– Münzwechsler

Installationshinweise können dem Servicehandbuch

– Münzwechsler + bargeldloses System

entnommen werden.
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Designet til dig
med god smag

7100 Maxi

Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet
nisisse magna faccum alit la feugait, core et, quat
autpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet,
quam zzril ut accum at. Duipsummy nulluptat. Dui
bla con henis am nim nos non vel digna faci eugiamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore
dolore te faccum iure.

Høj kaffekvalitet

Der 7100 Maxi besticht
durch sein funktional
designtes Innere mit
glatten Oberflächen,
deutlichen Farbcodes
und leichtem Zugang
zu allen Serviceteilen.
Das Ergebnis: leichte,
schnelle und wirkungsvolle Reinigung und
Wartung.

Optimale Benutzerfreundlichkeit ist klar erkennbar:
großer, offener Ausgabebereich mit einstellbarem
Becherhalter. Damit ist es
für Benutzer kein Problem,
den Becher einzusetzen
und herauszunehmen –
und gleichzeitig kann man
direkt in bis zu 24 cm
hohe Kannen brühen.

Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis
Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet
wautpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet,
quam zzril ut accum at.

Smukt design
ui bla con henis am nim nos non vel digna faci eugiamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore
dolore te faccum iure feugue ea ad dolum aut luptat.
Ate feu facillandit adigna feummy.

Kaffe for enhver smag
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Nibh
euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Magna
feugue magnisl utat inci bla feugiamet.

Der große, ergonomisch
geformte Kaffeebehälter
hat eine Kapazität von
bis 450 Tassen frisch
aufgebrühten Kaffees!
Der Behälter macht den
Kaffee verlockend sichtbar,
lässt sich leicht heraus
ziehen und im Automaten
selbst befüllen.

Die effiziente Sigma Brüheinheit
ist die neueste Entwicklungsstufe der innovativen Frischbrüh-Technologie, die höhere
Getränkequalität, schnelleres
Aufbrühen und einfacheren
Service völlig ohne Werkzeug
gewährleistet.

Design für
den guten
Geschmack
Wohl jeder weiß eine Kaffeepause zu schätzen. Insbesondere, wenn man eine Tasse herrlichen, frisch aufgebrühten,
wohlschmeckenden Kaffee in der Hand hält. Deshalb
führen wir nun den 7100 Maxi mit besonders hoher
Kapazität und Schnellbrühfunktion ein, so dass künftig
alle froh und zufrieden wieder an die Arbeit gehen.

Gefüllt mit Kapazität

Geschmackvolles,
benutzerfreundliches Design

Kaffee für jeden Geschmack

Vielleicht sind es die klaren Linien oder die markanten
Charakteristika. Die Verbraucher sind jedenfalls nicht im
Zweifel, wenn sie das elegante, klassisch-skandinavische
Design eines echten Wittenborg sehen.

Beim Öffnen des Gerätes fällt sofort der große Kaffee
behälter ins Auge. Es wird einem klar, warum die neueste
Automatentechnologie und das einzigartige Wasser- und
Mischsystem dafür sorgen, dass das Gerät so einfach zu
warten und so schnell zu befüllen ist.

Freuen Sie sich also auf die nächste Kaffeepause! Sie finden
nämlich genau das, worauf Sie aus der großen Auswahl an
heißen Getränken in hervorragender Qualität am meisten
Lust haben. Und dank der extra großen Kapazität des
7100 Maxi ist stets Platz für noch eine Tasse … 7100 Maxi

Danke für den Kaffee! Schon auf den ersten Blick ist
man beim 7100 Maxi von Wittenborg davon überzeugt,
dass man es hier mit einer ganz besonderen Kapazität
zu tun hat. Von dem großen, sichtbaren Kaffeebehälter
gleitet der Blick langsam weiter zu dem übersichtlichen
Wahlpaneel mit dem 4 x 20 Zeichen großen LCD-Display,
das den Verbraucher durch bis zu 23 Wahlmöglichkeiten
für Getränke und 4 Vorwahlen führt.
Hat man seine Wahl getroffen, so sorgt die innovative
Sigma Brüheinheit dafür, dass auch höchste Erwartungen an die Getränkequalität und schnellen Ausschank
erfüllt werden: eine Tasse (150 ml) dauert 26 Sekunden

und eine Kanne (1 l) weniger als 2 Minuten. Gleichzeitig
setzt die Sigma Brüheinheit ganz neue Maßstäbe für
Einfachheit, Betriebssicherheit und verbesserte Servicefreundlichkeit.
Der 7100 Maxi mit seinen flexiblen Konfigurations
möglichkeiten, programmierbarem Reinigungszyklus
und optimierter Befüllung und Wartung ist perfekt für
alle Büros, Verwaltungsgebäude, Empfangsräume, Tee
küchen und Kantinen. Der Einbau eines Münzgerätes
und eines bargeldlosen Systems sowie umfassendes
Zubehör erfüllen daher alle Ansprüche an eine moderne
Kaffeelösung – für jeden Geschmack!

