
Bhodi Lesage ist Teamleiter der Bereiche Gastronomie, 

Veranstaltungen und Vermietung bei De Nieuwe Kolk (DNK) 

in Assen (Niederlande); ein hypermodernes Kulturzentrum 

am Kopf des Kanals Vaart. In dem Kulturzentrum kommen 

Lesage und sein Team wöchentlich in Situationen in denen 

viele Menschen gleichzeitig nach Kaffee oder Tee verlangen. 

In diesen Spitzenzeiten verlässt sich DNK vollständig auf die 

ComBi-line Maschinen von Animo.

LECKERER KAFFEE IN DEN SPITZENZEITEN  
DNK BEWEIST, DASS ES MÖGLICH IST!

„Wenn es sein muss, kann ich 1000 Besucher 
innerhalb von 10 Minuten mit wirklich 
leckerem Kaffee versorgen.“

DEDICATED TO EVERY CUP

OB SPEZIELLE KAFFEEKAMMER ODER KLEINE KAFFEEECKE AN DER BAR

„Spitzenzeiten in denen 500 Menschen 
gleichzeitig – manchmal sogar zweimal 
pro Vorstellung – kommen um Kaffee und 
Tee zu trinken, sind hier normal“, erzählt 
Bhodi.

In De Nieuwe Kolk in Assen 
befinden sich die Bibliothek, 
das Kino und das Theater der 
Stadt Assen. In dem Theatercafé 

von DNK wird sehr viel Kaffee und Tee getrunken. 
„Spitzenzeiten in denen 500 Menschen gleichzeitig – 
manchmal sogar zweimal pro Vorstellung – kommen 
um Kaffee und Tee zu trinken, sind hier normal“, erzählt 
Bhodi. Neben den „normalen“ Theatervorstellungen 
veranstaltet DNK regelmäßig Geschäftskonferenzen 
und Firmenfeiern. „Und wir organisieren alles selbst, 
wie zum Beispiel das jährliche Bücherfest und 
Veranstaltungen der Dreieinigkeit von Bibliothek, 
Theater und Kino. Da fließt dann auch immer eine 
Menge Kaffee und Tee“ erzählt Bhodi lachend.

So viel, dass sogar der Architekt des Gebäudes den 
hohen Kaffee- und Teeverbrauch berücksichtigt 
hat. In dem kulturellen Zentrum wurde ein spezieller 
Kaffeeraum eingerichtet. In diesem Raum befinden 
sich neun Kaffee- und fünf Teecontainer von der 
ComBi-line, welche sich in kürzester Zeit füllen lassen. 
Bhodi erklärt: „An der Wand hängen die sogenannten 
Durchlauferhitzer. Das sind die Hähne, die wir benutzen, 
um Kaffee zu kochen. Wir koppeln die Container mit den 

Durchlauferhitzern, legen einen 
großen Filter auf den Behälter und 
geben die erforderliche Menge 
Kaffee hinzu. Daraufhin können 
wir mit nur einem Knopfdruck 
70 Tassen Kaffee kochen. Auch 
heißes Wasser für Tee ist innerhalb 
von wenigen Momenten bereit. 
Wenn Kaffe und Tee bereit sind, 
bringen wir die Behälter mit Hilfe 
von Servierwagen an die Bar. 
Dort haben wir einen Bereich speziell 
eingerichtet, damit die Container 
perfekt hinein passen. Dann zapfen wir 
den Kaffee mit Hilfe des Hahns aus den 
Behältern.“



TIMER-FUNKTION

Auf die Frage, ob man Menschen im Jahr 2017 noch 
Filterkaffe anbieten kann, antwortet der Teamleiter der 
Gastronomie entschlossen: „Filterkaffee ist wieder im 
Kommen. Mehr noch; es gibt Menschen die wegen der 
Crema-Schicht keinen Bohnenkaffee trinken wollen. 
Diese Schicht beinhaltet (natürliche) Fette. Aus diesem 
Grund möchten einige Menschen nur den „normalen“ 
Filterkaffee. Anderen jedoch schmeckt der Filterkaffee 
schlichtweg besser. Wenn viel los ist schenken wir 
Filterkaffee aus und das mache ich ruhigen Gewissens. 
Wir haben noch keine Beschwerde erhalten, dass 
der Kaffee nicht geschmeckt hat. Auch in weniger 
stressigen Momenten verkaufen wir Filterkaffee, denn 
dieser ist im Verhältnis zu Bohnenkaffee sogar etwas 
günstiger.“

FILTERKAFFEE IST HIP

DEDICATED TO EVERY CUP

Die ComBi-Line Maschinen von Animo sind speziell 
für die Zubereitung großer Kaffeemengen konzipiert. 
Die Gestalter der Maschine haben sich auch andere 
nützliche Funktionen ausgedacht. Eine dieser 
Funktionen ist die Timer-Funktion. „Davon machen wir 
bei DNK dankbar Gebrauch.“ Eine Theatervorstellung 
ist nämlich viel Arbeit; sowohl vor der Vorstellung als 
auch in der Pause müssen große Mengen Kaffee bereit  
 
 
 
 

stehen. Wenn die Vorstellung beginnt und die Gäste 
in den Vorstellungssaal gehen, müssen die dreckigen 
Becher eingesammelt und saubere Tassen für die Pause 
vorbereitet werden. „Zum Glück müssen wir uns um das 
Kaffeekochen keine Sorgen machen. Wenn wir wissen dass 
der Kaffee um 16:00 Uhr bereit sein muss, dann stellen 
wir den Timer auf 15:30“, erklärt Bhodi. „Um vier Uhr steht 
der Kaffee dann für unsere Gäste bereit.“ Natürlich muss 
auch an die Darsteller gedacht werden: „Im Artistenfoyer 
steht eine Bohnenmaschine von Animo, bei der sich die 
Künstler selbst mit Kaffee versorgen können.“

„Um vier Uhr steht der Kaffee dann für 
unsere Gäste bereit.“ 

„Filterkaffee ist wieder im Kommen.“

ComBi-line



DEDICATED TO EVERY CUP

AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

„Außerdem kann man den Kaffee bis zu 
zwei Stunden ohne Geschmacksverlust 
aufbewahren.“ 

Es sollte deutlich sein: DNK ist zufrieden mit der ComBi-line Serie. 
So zufrieden, dass bald auch im Büro eine Animo Kaffeemaschine 
aufgestellt wird. „Meine Kollegen sind ständig in mein Theatercafé 
gekommen um sich Kaffee zu holen. Sehr gesellig. Aber ich hab 
etwas zu viel Stress wenn ich auch noch meine Kollegen bedienen 
muss. Bald können sie sich ihren eigenen Kaffee im Büro holen.“

ZUFRIEDEN MIT 
DER COMBI-LINE

Sind Sie auf der Suche nach einer Kaffeemaschine mit der 
sie innerhalb von Momenten große Mengen hochwertigen 
Kaffee kochen können? Entdecken Sie die Möglichkeiten 
der ComBi-line selbst auf  www.animo.eu.

AUF DER SUCHE?

Lesage schätzt das Preis-Leistungs-Verhältnis der 
Animo-Maschinen. „Die Maschinen der ComBi-line 
sind vielleicht nicht die billigsten Maschinen auf dem 
Markt, aber es ist wirklich professionelles Zeug. Sie 
kochen leckeren Kaffee und haben auf lange Sicht 
viele Vorteile; Diese Maschinen sind auf Langlebigkeit 
ausgelegt. Wir benutzen die Maschinen nun seit 
fünfeinhalb Jahren bei DNK und hatten nie Probleme. 
Da die Maschinen anzeigen wann sie gewartet werden 
müssen – oft geht es dabei um Entkalkung – und diese 
Instandhaltung kann man auch selbst durchführen. 

Wenn Sie die Maschinen sauber halten, brauchen Sie 
keinen Mechaniker der regelmäßig kommt um weitere 
Wartungsarbeiten durchzuführen. Bei Bohnenmaschinen 
ist das anders“ Außerdem weist Bhodi darauf hin, dass es 
bei Filterkaffee eine gute Gewinnmarge gibt.   

DEDICATED TO EVERY CUP


