
 

 

 
Animo ist stolz darauf, das neueste Mitglied der Familie vorzustellen: die bahnbrechende 
OptiMe. Mit einer empfohlenen täglichen Ausgabe von bis zu 125 Tassen pro Tag 
überzeugt die OptiMe von Animo mit hervorragender Leistung und außergewöhnlichem 
Geschmack. Die kompakte Maschine ist vollständig personalisierbar und ermöglicht es 
kleinen und mittleren Unternehmen, ihren individuellen Stil auszudrücken. 
 

Leckerer Kaffee beginnt mit der perfekten Maschine. Aber wenn die Maschine auch Ihrem 
Geschmack entspricht, dann entsteht eine echte Begeisterung. Die neueste professionelle 
Kaffeemaschine von Animo, OptiMe, kombiniert die bewährte Animo-Qualität mit 
preisgekrönter Designästhetik in einer kompakten Maschine, die an jeden Stil angepasst werden 
kann. Das Resultat? Eine außergewöhnlich schöne und robuste Maschine, die spektakulären 
Kaffee und einen besonderen Look liefert. 
 

OptiMe ist für kleine und mittlere Unternehmen gedacht, die der Kaffeeausgabe  ihren 
persönlichen Stil verleihen möchten. Die Maschine kann durch verschiedene Materialien, Farben 
und Add-Ons angepasst werden und bietet umfangreiche Optionen für die Seiten- und 
Rückwände, OptiLight LED-Beleuchtung, Hintergrund und (kommerzielle) Werbung auf dem 
Bildschirm sogar während des Brühvorgangs. Entdecken Sie die Möglichkeiten mit unserem 
Online-Konfigurator. 
 

Was ist besser als ein Cappuccino mit echter Frischmilch? Es ist jetzt nur noch eine Berührung 
entfernt. OptiMe kann mit einem Frischmilch Modul mit einer innovativen und zuverlässigen 
Milchpumpe für viele Espresso-Getränke, einschließlich Cappuccino und Latte Macchiato, 
ausgestattet werden. Sie ist leise im Gebrauch und liefert innerhalb von Sekunden perfekten 
Milchschaum. 
 

Animo steht für großartige Kaffeesysteme, preisgekrönte Designs und echte Nachhaltigkeit. Wir 
verwenden hochwertige Komponenten und einen sauberen Produktionsprozess, um 
energieeffiziente Maschinen mit langlebiger Leistung und ausgezeichnetem Geschmack zu bauen. 
Seit mehr als 65 Jahren entwickeln wir unsere Kaffeemaschinen. OptiMe liefert die Qualität, die 
jeder Kaffee verdient. 
 
OptiMe kann als Einzelgerät bestellt werden, es kann jedoch auch ein passender Milchkühler 
und/oder Tassenwärmer hinzugefügt werden, um den Look zu vervollständigen. Die 
benutzerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche macht es zur perfekten Maschine für 
Selbstbedienungsstandorte. 
 
Besuchen Sie optime.animo.eu, um alle Informationen über OptiMe zu erhalten. 
 

Just my type. 

https://optime.animo.eu/#5
https://optime.animo.eu/
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Wir stellen hochwertige Kaffeemaschinen her, die benutzerfreundlich, langlebig und bequem zu 
warten sind. Unsere Maschinen liefern immer wieder eine große Auswahl an hervorragenden 
Heißgetränke. Alles von frisch gemahlenem Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato bis zu 
Tee, heißer Schokolade und Instant-Suppe. Wir sind seit über 68 Jahren in mehr als 75 Ländern 
weltweit tätig. Weil guter Kaffee eine gute Maschine braucht. Und eine gute Maschine erfordert 
Erfahrung, Fachwissen und Engagement. 
 
Mit der vollständig anpassbaren OptiMe können kleine und mittlere Unternehmen ihren 
individuellen Stil ausdrücken. Die kompakteste Maschine ihrer Klasse, die OptiMe, überzeugt mit 
hervorragender Leistung und außergewöhnlichem Geschmack. 
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