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welcome world of coffee

Keine Chance für Bakterien

das patentierte milch-
reinigungssystem Plug+clean
reinigt alle milchführenden Teile 
mühelos und HAccP-konform. 
Bestätigt durch die Technische 
Universität münchen.

Einleuchtendes Design

formschön bei Tag und ein
leuchtendes Beispiel attraktiver
design-Ideen bei Nacht.

Jeglicher rGB-farbton ist
einstellbar und kann jederzeit
verändert werden. So treffen 
Sie den richtigen farbton für 
Ihr Ambiente.

Heißer Milch-Choc und Chociatto
mit viel frischmilch kann nahezu 
jede Schokolade-/ Kaffeekreation 
produziert werden.

Die WMF presto! ist mit den 
nebenstehenden Milch- und 
Dampfsystemen erhältlich.

die erklärung der milchsysteme,  
sowie die Getränke, die damit 
zubereitet werden können, finden 
Sie in unserem Kaffeemaschinen 
Gesamtprogramm.

03.1400.1746
2 Mühlen, Choc, Milchschäumer, 
Beleuchtung, Plug+Clean, 
Festwasser anschluss, Basic Milk

03.1400.0031
2 Mühlen, Topping, Beleuchtung, 
ohne Milchschäumer, 
Festwasseranschluss

03.1400.0028
2 Mühlen, Choc, Milchschäumer, 
Beleuchtung, Wassertank, 
Basic Milk

03.1400.0026
2 Mühlen, Milchschäumer, 
Wassertank, Beleuchtung, 
Basic Milk

Fixmodell mit 
Preisvorteil

Fixmodell mit 
Preisvorteil

Sie verbindet optimalen 
Bedienkomfort mit höch-
ster Getränkequalität und 
großer Produktvielfalt – von 
espresso und café crème 
über cappuccino, latte 
macchiato und milchkaffee 
bis hin zum feinen 
chocgetränk.

Auch die obligatorische 
Kanne Kaffee für den 
Besprechungsraum ist für 
eine autorisierte Person per 
Tastendruck schnell und 
komfortabel zu befüllen.

die wmf presto! sorgt
zuverlässig für Kaffeegenuss.

Welcome world of coffee
eine Kaffeemaschine ist dann perfekt, wenn sie genau das kann, was Sie benötigen. Kein Profi  wird freiwillig unnötig Geld 
in ein überdimensioniertes Gerät investieren. Aber genauso wenig sollte man mit einer Haushaltsmaschine am falschen 
ende sparen und eine fehlinvestition riskieren. die wmf presto! ist perfekt auf den mittleren Bedarf ausgelegt und steht 
dabei ihren großen  Schwestern in puncto Qualität und Komfort in nichts nach.
dass die wmf presto! auch augenscheinlich eine gute figur macht, beweist sie in einem der weltweit größten 
designwettbewerbe. dort wurde sie mit dem »reddot design award« ausgezeichnet. 

Perfekt abgestimmte Beistellgeräte erleichtern Ihre Arbeit und machen Ihre wmf presto! 
so noch leistungsfähiger. Hier zum Beispiel wurden der wmf presto! ein cup & cool, eine 
wmf presto! f und ein Tassenschrank zur Seite gestellt. Seitenansicht

rückansicht

Einsatzbeispiele

WMF presto!

Welcome world of coffee

www.wmf-kaffeemaschinen.de

rKU, Ulm

PS Tankstelle, Amstetten 

wmf filiale, Stuttgart café in der Straubmühle, Geislingen

Bäckerei mayers im Nel mezzo in Geislingen

office der Architekten rapp, Ulm

Technische Daten WMF presto!

empfohlene Tages- / max. Stundenleistung* bis zu 150 Tassen

Nennleistung / Netzanschluss 2,2 kw / 230 V

Gesamt-Heißwasserleistung pro Stunde 18 l

energieverlust pro Tag nach dIN 18873-2 Topping / Basic milk 0,72 / 1,29 kwh

1 oder 2 Kaffeebohnenbehälter ca. 500 g

choc-, Toppingbehälter ca. 500 g

Twinchoc- oder Twintoppingbehälter ca. 500 g

Außenmaße (Breite / Höhe / Tiefe) 326 mm / 676 mm / 556 mm

wassertank (Tankmodell) 4 l

leergewicht (je nach Ausstattung) ca. 30 - 40 kg

dauerschalldruckpegel (lpA)** < 70 dB (A)

* die leistung ist abhängig von Tassengrößen, Qualitätseinstellungen, Auslauf, Ausstattung und Nennleistung. Grundlage für die empfohlene 
 max. Tagesleistung ist das jeweilige hinterlegte Servicekonzept. diese durchnittswerte dienen zu Ihrer orientierung. – lassen Sie sich durch   
 unsere geschulten wmf mitarbeiter Ihre bedarfsgerechte Kaffeemaschinenlösung zusammenstellen.
** der A-bewertete Schalldruckpegel lpA (slow) und lpA (impulse) am Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in 
 jeder Betriebsart unter 70 dB (A). 
Ab 5° dKH (Karbonathärte) muss ein wmf wasserfilter eingesetzt werden.

wmf presto!

wmf AG Vertrieb Kaffeemaschinen 
eberhardstraße · d-73312 Geislingen/Steige, Germany
Telefon: 0 73 31 - 257 257 · Telefax: 0 73 31 - 257 297
kundencenter@wmf.de · www.wmf-kaffeemaschinen.de

3117  # 63 8045 0390  Printed in Germany 06.13 
Druckfehler und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.

In unserem Gesamtkatalog finden Sie viele weitere Infos zu folgenden Themenbereichen
· eine leistungsübersicht mit allen Kaffeemaschinen
· fertigung made in Germany
· milch- und dampfsysteme (Basic milk, easy milk, Active milk, Basic Steam, easy Steam und Auto Steam)
· Zusatzgeräte (wie Tassenschränke, Kühler, cup&cool, Verkaufsgeräte usw.)
· Kundenservice (wartungsverträge, reinigungsmittel, entkalker usw.)
· Kaffeespezialitäten (welche Spezialitäten können mit welchen Kaffeemaschinen zubereitet werden)
den Gesamtkatalog können Sie über unser Kundencenter unter der 
Bestell-Nr. 63.8042.0390 anfordern.



  

 
  

ZERTIFIKAT 

  Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG 

Eberhardstraße, D-73312 Geislingen 

für den Geltungsbereich 

Vertrieb und Marketing, Entwicklung, 
Produktion und Kundendienst von 

Kaffeemaschinen 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70015333 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2015-07-24 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 20187 TMS 

  

  

  

 

 
München, 2012-07-25 
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ZERTIFIKAT 

  Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
WMF Württembergische Metallwarenfabrik AG 

Eberhardstraße, D-73312 Geislingen 

für den Geltungsbereich 

Vertrieb und Marketing, Entwicklung, 
Produktion und Kundendienst 

von Kaffeemaschinen 

ein Umweltmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70015333 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 14001:2004 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2015-07-22 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 104 20187 TMS 

  

  

  

 

 
München, 2012-07-23 
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WElCoME WorlD oF CoFFEE

Perfekte Kaffeespezialitäten
Von espresso bis chociatto 
produziert die wmf presto! 
alles einfach auf Knopfdruck 
und in  perfekter Qualität.

Technikeinsatz presto!
für alle Standorte, an denen 
kein festwasseranschluss 
möglich ist oder der 
maschineninterne wassertank 
nicht ausreichen sollte.

Höhenverstellbarer Auslauf
Behält nisse bis 185 mm Höhe 
sind befüllbar. Im frühstücks-
betrieb oder im Büroeinsatz 
kann auch eine Kanne Kaffee 
entnommen werden.

Keine Chance für Bakterien
das patentierte milch-
reinigungssystem Plug+clean
reinigt alle milchführenden 
Teile mühelos und HAccP-kon-
form. Bestätigt durch die Tech-
nische Universität münchen.

Heißer Milch-Choc und 
Chociatto
mit viel frischmilch kann 
nahezu jede Schokolade-/
Kaffeekreation produziert 
werden.

Integrierter Milch kühler
der optionale milchkühler hält 
immer kühle milch bereit. das 
bedeutet länger  frische milch, 
bessere milchschaumqualität 
und deutlich opti mierte 
Hygiene. Bei plug+clean nicht 
möglich.

Heißes Wasser perfekt 
temperiert
die wmf presto! produziert  
heißes wasser, z.B. für Tee, 
selbstverständlich auch auf 
Knopfdruck. 
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Milchgarage
die oft unschönen milchtüten  
(1-1,5l) können platzsparend 
in einer speziellen milch -
ga rage untergebracht werden.

Wartung kann so einfach 
sein
Grundwartungsarbeiten 
können selbst durchgeführt 
werden. für den wmf Service-
Techniker ist Ihre maschine ein 
seltener Anblick.

Flexible Wasserzufuhr
Je nach wunsch und Gegeben-
heiten kann eine wmf presto! 
mit wassertank oder fest-
wasseranschluss ausgestattet 
werden.

Großer Kaffeesatzbehälter
der einfach zugängliche, zent-
ral unter gebrachte Kaffeesatz-
behälter hat ein großes 
fas sungs vermögen.

Einleuchtendes Design
formschön bei Tag und ein 
leuchtendes Beispiel attrak-
tiver design-Ideen bei Nacht. 
Jeglicher rGB-farbton ist 
einstellbar und kann jederzeit 
verändert werden. 

Milch leermeldung
die Anzeige einer leermeldung 
des externen milchkühlers im 
display der Kaffeemaschine 
(nicht bei allen Kühlern im 
wmf-Sortiment möglich).

Permanente Entkalkung
eine filterkartusche im wasser-
tank oder ein wmf wasserfilter 
beim festwasseranschluss
verlängert wartungs intervalle, 
ver    be ssert den Geschmack und 
erhöht die lebensdauer.

Ganz schön abgehoben
wer unter der wmf presto! 
mehr Platz haben möchte,
sorgt mit den separat erhältli-
chen,10 cm hohen „füßen“
einfach für noch etwas mehr
Beinfreiheit. dann kann man 
auch „darunter“ mühelos 
reinigen.

Handeinwurf
Bei maschinen mit 2 Produkt-
behältern kann eine weitere 
Kaffeesorte verwendet werden. 
maschinen mit 3 Behältern 
verfügen nur über einen 
reinigungsschacht.

Umweltfreundlich dank 
»Green WMF«
die verwendeten materialien 
können nahezu komplett 
wiederverwertet werden. 
das spart rohstoffe und schont 
die Umwelt.

Die »Vorwärmoption«
dieses feld aktiviert das 
Vorwärmen von sämtlichen 
kaffeeführenden Teilen. 
Heißer espresso ab der ersten 
Tasse und nach längeren 
Standzeiten.

Die »Barista Taste« 
Über das feld auf dem Touch 
Screen kann, je nach 
Gästewunsch, der nächste 
Getränkebezug stärker oder 
schwächer gewählt werden.

Das Qualitätsmanagement 
Bei espresso folgt nach dem 
ersten Pressen eine Preinfusion 
und Nachpressung, café crème 
dagegen wird direkt gebrüht. 
derlei faktoren sind in 
5 Qualitätsstufen, frei wählbar 
für jeden Kaffee, hinterlegt.

Mobiler Kaffeegenuss
der einsatz der wmf presto! auf 
unserer „mobilen Kaffeestation“ 
bringt Ihren Kaffeeservice ins 
rollen. die Station macht unab-
hängig von einem wasseran-
schluss /-ablauf, lediglich ein 
Stromanschluss wird benötigt.
So bestimmen Sie den
Standort für Ihre maschine!

Schlanke Bauweise
eine wmf presto! ist nur etwas 
breiter als die lange Seite eines 
dIN A4 Blattes. Platz für zwei 
ist deshalb auf der kleinsten 
Theke.

Die WMF presto! denkt mit 
wird die Kaffeemenge verän-
dert, werden vollautomatisch 
alle an deren Parameter ange-
glichen. für konstant guten 
Kaffee.

Beistellgeräte und 
Verkaufsgeräte
Perfekt abgestimmte Beistell-
geräte machen Ihre wmf presto! 
noch leistungsfähiger. In 
Kombination mit einem separat 
erhältlichen münzwechsler, 
münzprüfer oder Kartenleser 
verwandelt sich die wmf presto! 
in eine komplett selbständige 
Kaffee-Verkaufstation.

Vollautomatische reinigung
einfach per Knopfdruck. 
das spart Zeit und senkt die 
Betriebskosten.

Durchdachte Behälter 
die Behälter können vor dem 
Abnehmen verschlossen werden 
(optional), was die reinigung und 
Befüllung erheblich erleichtert. 

Geniale Tastaturbelegung 
Genauso einfach wie die 
Produktbelegung ist auch die 
Tastenbeschriftung. einfach 
neue Beschriftung ausdrucken 
und aufkleben. 

ISo-Zertifizierungen
der wmf Geschäftbereich 
Kaffeemaschinen ist zertifiziert 
nach dIN 9001 / Qualitäts-
management und dIN 14001 / 
Umweltmanagement.

Werkseigener Kundenservice
Über 300 Techniker in deutsch-
land sorgen dafür, dass Sie sich 
immer auf Ihre wmf presto! 
verlassen können. das ist europas 
größter werkseigener Kunden-
service im Bereich gewerblicher 
Kaffeemaschinen.

Milchpulver- /Twinchoc- 
oder Twin-Topping
leicht zu handhabende
Topping-Varianten. die Twin-
Topping-Ausführung ermög-
licht sogar »mix«-Getränke mit 
Kaffee, milchtoppingpulver 
UNd Kakao.
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Selbsterklärendes Display
Im display wird Schritt für 
Schritt die  maschine erklärt. 
Zudem werden alle Arbeits-
schritte und nütz lichen 
Hinweise eingeblendet.


