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Nespresso hat die Kaffeemaschine und die Zubereitung von Kaffee 
mit intelligenten und leicht bedienbaren Maschinen neu erfunden. 
Nespresso Maschinen sind darauf ausgerichtet, das Aroma, die 
Crema und den Geschmack jedes Nespresso Grand Cru-Kaffees zu 
ergänzen und zu bereichern. Die Entwicklung des Nespresso Systems 
und das charakteristische Design unserer Maschinen bilden die 
Eckpfeiler dieser Entwicklung. Das einzigartige Nespresso System 
erlaubt es uns, bei der Interaktion der Nespresso Maschine mit der 
original Nespresso Kapsel jede Variable zu kontrollieren und so perfek-
ten Kaffeegenuss zu bieten – Tasse für Tasse. 

Dabei ist Innovation für uns nichts Neues. Seit 1986, mit der Einführung 
unserer ersten Maschine, haben wir das Kaffee-Erlebnis unserer Konsu-
menten kontinuierlich neu erfunden. Und auch in Zukunft werden wir 
Vorreiter im Bereich Maschineninnovationen bleiben und unseren 
Kunden leichte Bedienbarkeit bieten. Mit unseren Innovationen und 
richtungsweisenden Designs haben wir die Kaffeemaschine kontinuier-
lich weiterentwickelt. Dafür sind wir wiederholt mit verschiedenen 
Design Awards ausgezeichnet worden, darunter:
 11 angesehene Red Dot Design Awards
 2 iF Product Design Awards
 4 Good Design Awards

Nespresso erfindet
die Kaffeemaschine seit

30 Jahren neu.

Im Jahr 2014 hat Nespresso die VertuoLineTM in Amerika und Kanada 
eingeführt. Die VertuoLineTM ist ein innovatives System, das auf der Cen-
trifusionTM Technologie basiert und die nordamerikanischen Vorlieben für 
große Kaffeetassen berücksichtigt. Nach der Erfindung von portioniertem 
Kaffee, ist sie die zweitwichtigste Innovation von Nespresso.

Das Design und die Herstellung all unserer Nespresso Kaffeemaschinen 
werden in Kooperation mit unseren Maschinenpartnern durchgeführt. 
Dies ermöglicht es uns, das patentierte Extraktions- und Brühsystem zu 
bauen. In 30 Jahren kontinuierlicher Innovation hat unsere hauseigene 
Innovations- und Entwicklungsabteilung zahlreiche Patente angemeldet.

Nespresso Maschinen stehen für zeitloses Design, das sich stetig 
weiterentwickelt. Die ursprüngliche Nespresso Maschine erinnerte 
an eine Miniversion einer professionellen Espressomaschine. Heute 
bieten wir ein ganzes Sortiment an Maschinen mit frischen und revo-
lutionären Designs, die sich in jede Umgebung einfügen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.nestle-nespresso.com 

InIssIa

Aufgrund ihrer kleinen und kompakten Abmes-
sungen findet sich in jedem Raum ein Platz für 
die Inissia. Mit ihrer Unkompliziertheit und ihren 
bunten Farben ist die Inissia eine Maschine, 
die man nicht mehr missen möchte. Witzige, 
clevere und hochgradig funktionelle Designarti-
kel dienten als Inspiration für diese charmante 
Maschine, die Einfachheit in ihrer besten Form 
repräsentiert. Inissias junge und verspielte Farb-
palette fügt sich bestens in ein modernes Ambiente ein und wird jedem 
Geschmack gerecht. Dank gebündelter, maximaler Effizienz vereint die 
Inissia die gesamte Spitzentechnologie von Nespresso.

maestrIa

Die Maestria Maschinen verkörpern auf ein-
drucksvolle Weise hochentwickelte Technolo-
gie, Vielseitigkeit und Retro-Designelemente. 
Sie ermöglicht es Jedem, die Kunstfertigkeit 
eines Baristas selbst zu erleben und bringt 
die Werkzeuge des Kaffee-Experten nach 
Hause. Dadurch ist es allen Kaffeeliebhabern 
möglich, den perfekten Kaffee und köstliche 
Kaffeespezialitäten mit der ganzen Sorgfalt und 
Leidenschaft des Experten zuzubereiten und 
damit den Genuss jeder einzelnen Tasse 
Kaffee noch weiter zu steigern.
 

lattIssIma Pro

Die Lattissima Pro wurde designt, um das 
Kaffeeerlebnis so einfach wie einen ein-
zigen Knopfdruck zu machen. Das intuitive 
Touchscreen-Panel bietet sieben vorpro-
grammierte Einstellungen für Espresso, 
Ristretto, Lungo, Cappuccino, Latte Mac-
chiato, heiße Milch und heißes Wasser. Mit 
der neuen Milchschaum-Technologie in der 
Lattissima Pro ist Nespresso eine perfekte 
Liaison von  Espresso höchster Qualität und 
exzellentem Milchschaum gelungen. 

U

U, die nächste Generation von Nespresso 
Maschinen, bietet gleichzeitig höchsten Bedien-
komfort und modernste Technologie. Dank ihres 
modularen Designs passt sich U jeder Umgebung 
an. Erhältlich in 6 exklusiven Farben und einem 
Gehäuse aus 30 % recyceltem Kunststoff, hat 
U eine Aufheizphase von nur 25 Sekunden. 
Der Soft-Touch-Bereich speichert die bevorzugte 
Tassenfüllmenge anhand der häufigsten Zube-
reitung. Die neuesten Erweiterungen des U Maschinenspektrums, 
die Umilk und der Umat, verfügen über einen integrierten Milch- 
aufschäumer und neue, hochwertige Design-optionen.


