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K a f f e e  |  G o u r m e t  

Die neue Serie Squissita von Solac 

setzt in punkto Technik und Bedien-

komfort neue Maßstäbe. Als erster 

Hersteller überhaupt bietet Solac das 

sogenannte DDS-System, welches 

das übliche Tropfen der Espresso-

maschinen vor und nach dem Kaffee-

durchlauf verhindert! Die neuen Es-

pressomaschinen sind ungewöhnlich 

leise (QSD-Technologie) und garan-

tieren Dank ihrer intuitiven Bedienung 

und der praktischen Handhabung 

jederzeit perfekten Kaffeegenuss. 

Nur erstklassige Materialien wie bei-

spielsweise der geschmacksneutrale 

Edelstahl von Dampfdüse und Kessel 

werden hier verarbeitet, damit sich 

die Aromen der 

guten Kaffeeboh-

nen optimal ent-

falten können. Das 

exklusive Double 

Cream System verhindert den freien 

Kaffeedurchlauf. So wird der Brüh-

druck erhöht und stets ein besonders 

cremiger Kaffee mit einer drei Millimeter 

dicken, goldbraunen Crema in die Tasse 

gezaubert. In den Geräten kommt eine 

18-Bar-Druckpumpe zum Einsatz, die 

einen fl ießenden Auslauf gewährleis-

tet – für eine perfekte sämige Crema, 

die durch ihre besondere Festigkeit 

begeistert. Und jetzt der Clou: Egal 

ob Pads der diversen Anbieter oder 

Klein, fein 
und großer 

Genuss

Kaffeepulver – die Squissita-Espres-

somaschinen sind für beide Formen 

geeignet! Der herausnehmbare Was-

sertank mit Wasserstandsanzeige 

nimmt bis zu 1,2 Liter auf, und es 

ist genügend Platz für Tassen un-

terschiedlicher Größen. Ein weiterer 

Vorteil: Die Squissita-Maschinen sind 

mit dem Cappuccinador kompatibel, 

einem praktischen Zubehörteil zur Her-

stellung eines cremigen Milchschaums 

für Cappuccino oder Latte Macchiato. 

Das Model Squissita Plus bietet so-

gar noch ein paar weitere Vorteile: Es 

verfügt über den Siebträger Comfort 

Clean, sodass man 

kein weiteres Zube-

hör zur Zubereitung 

von einer oder zwei 

Tassen Kaffee be-

nötigt. Als einzige 

Siebträgermaschine 

überhaupt verfügt 

die Squissita Plus 

über eine ganz be-

sonders komfortable 

Raffi nesse: Sie entfernt den Kaffeesatz 

automatisch – die Krönung einer sau-

beren und komfortablen Kaffeezube-

reitung. Auch die Tassenwärmfl asche 

stellt bei Squissita Plus ein Novum 

dar. Weitere Informationen unter 

www.solaccoffee.com      ■

Kontakt: 

Electrogeräte Solac Vertrieb GmbH 

Jessica Schulze-Geiping 

Diezer Straße 52, 65624 Altendiez 

Tel. 064 32 / 50 76 16 

Lifestyle-Accessoire – 5 GUM 

Inspiriert von den fünf Sinnen geht 
die neue Kaugummimarke 5 GUM 
weit über das Gewohnte hinaus: Mit 
außergewöhnlichen Produkten und einer 
stylischen, schwarzen Verpackung ist 
5 GUM ab sofort das Lifestyle-Accessoire 
der Trendsetter von heute. Die nach 
Grüner Minze schmeckende Variante 
»Electro« erzeugt ein aufregendes 

Prickeln auf der Zunge. Das Produkt 
»Pulse« mit tropischem Fruchtgeschmack 
liefert beim Kauen ein besonderes Knus-
pern. Ein echter Hingucker ist zudem die 
neuartige Verpackung mit glänzend und 
matt geprägten Elementen, im schwar-
zen, minimalistischen Design. 
Jede Packung enthält 12 zuckerfreie, 
farbige Kaugummistreifen.

www.5-gum.de. 
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