
Mal nehmen Sie sich Zeit für eine Tasse Kaffee, mal muss es schnell weitergehen. Kein Problem, denn mit 
dem neuen OptiFresh von Animo genießen Sie innerhalb weniger Sekunden leckeren Kaffee. Egal, wie 
viel Sie zu tun haben, egal, wo Sie sind. Der OptiFresh bereitet leckeren Filterkaffee in verschiedenen 
Variationen zu. Voller Geschmack und perfekt temperiert. Für extra Energie. 
 

Der neue OptiFresh von Animo ist über ein Touch Display und seinem “Swipe” Modus sehr leicht zu 
bedienen. Durch die einfache Bedienung kann die Maschine überall aufgestellt werden. Brühen Sie 
frischen Filterkaffee, Cappuccino oder Tee in wenigen Sekunden, mit einem Tipp auf das Display. So 
einfach. 
 
Der OptiFresh wurde für schnellen und leckeren Kaffeegenuss entworfen. Doch das Auge trinkt mit. 

Deshalb ist die Formgebung nicht nur einladend und funktionell, sondern auch überaus stilvoll. 

OptiFresh Touch wird produziert, um einfach bedienbar und pflegeleicht zu sein, und jeder damit den 

eigenen perfekten Kaffee machen kann. Und so soll es auch bleiben: das robuste Innere besteht 

größtenteils aus Edelstahl und garantiert problemlose Nutzung für viele Jahre. OptiFresh Touch ist 

energieeffizient und besitzt Energieeffizienzklasse A+. 

Die Maschine ist in jeder RAL-Farbe erhältlich und kann nach Bedarf spezielle Logos, Bilder und Videos 

als Bildschirmschoner einzustellen. Die saubere Linienführung, LED-Beleuchtung und hochwertige 

Verarbeitung machen den OptiFresh Touch zu einer auffälligen Ergänzung zu jedem Interieur. 

 

Maschine mit Geschmack. 

Nähere Informationen über Animo: https://animo.eu/de/optifresh 

 

Wir produzieren qualitativ hochwertige Kaffee-Systeme und Automaten - benutzerfreundliche Maschinen, 

die langlebig sind und unkompliziert in der Pflege. Unsere Maschinen bieten jedes Mal aufs Neue leckeren 

Kaffee. Echter Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato. Aber auch Tee, heiße Schokolade oder 

Suppe. Das bieten wir seit mehr als 65 Jahren in mehr als 75 Ländern weltweit. Denn guter Kaffee braucht 

eine gute Maschine. Und eine gute Maschine benötigt Erfahrung, Expertenwissen und Hingabe. 

info@animo.nl, +31 (0)592 376 376 

 

https://animo.eu/de/optifresh

