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Die Schaerer Barista 
Traditionelle Espressokultur in einer neuen Dimension  

Zuchwil, 24.08.2017 – Mit der neuen Espressomaschine Schaerer Barista hebt der 
Schweizer Kaffeemaschinenhersteller Schaerer die Zubereitung des italienischen 
Klassikers auf ein neues Level: Die Schaerer Barista vereint das elementare Funk-
tionsprinzip einer Siebträgermaschine und die Handwerkskunst eines Baristas mit 
der leichten Bedienung und Prozesssicherheit einer vollautomatischen Kaffeema-
schine. Das Ergebnis ist der perfekte italienische Espresso, konstant von Tasse zu 
Tasse. Für die Zubereitung muss der Bediener lediglich den Siebträger einspannen 
und das gewünschte Getränk per Touch auswählen. Gleichzeitig entsteht bei den 
traditionellen Arbeitsschritten wie dem Ausklopfen des Siebträgers oder dem 
Milchschäumen eine typische Geräuschkulisse, die für italienisches Flair sorgt. 
Dieses extrem einfache Handling, die hohe Espressoqualität und das vom klassi-
schen Siebträger inspirierte anmutige Design machen die Schaerer Barista für vie-
le Einsatzbereiche interessant – von der Coffee Shop-Kette über die inhabergeführ-
te Kaffeebar bis zum italienischen Restaurant. „Die Espressomaschine trifft den 
aktuellen Zeitgeist der Branche. Sie unterstützt Gastronomen dabei, Kaffeekultur 
auf Barista-Niveau zu zelebrieren – visuell, handwerklich und technisch. Gleichzei-
tig können sie sich auf einfachste Bedienung mit höchster Prozesssicherheit ver-
lassen“, so Inga Schäper, Leiterin Marketing und Coffee Competence Centre 
Schaerer AG.  

Wer einen schmackhaften Espresso mit einem klassischen Siebträger zubereiten möch-
te, benötigt das Wissen um verschiedene Parameter, die das Ergebnis beeinflussen. Un-
ter anderem wirken sich Mahlgrad, Kaffeedosierung, Brühtemperatur oder das Tampern 
mit dem optimalen Anpressdruck direkt auf den Geschmack des Espressos aus. Bei der 
Schaerer Barista werden alle qualitätsrelevanten Parameter bei der Vor-Ort Installation 
individuell hinterlegt und die verschiedenen Geschmacksprofile definiert. In der Anwen-
dung gewährleistet dies hohe Prozesssicherheit und damit ein gleichbleibender Ge-
schmack sowie eine konstant hohe Qualität der Espressospezialitäten. Mit dem gezielten 
Dampfstoss des SteamIT lassen sich bis zu zwei Tassen gleichzeitig vorwärmen. 
Wünscht der Gast eine milchbasierte Kaffeespezialität, gelingt perfekter Milchschaum bei 
der Schaerer Barista ebenfalls per Fingertipp auf das Display: Die Dampflanze Supers-
team zaubert automatisch Milchschaum in bis zu drei hinterlegten Konsistenzen und 
Temperaturen. Darüber hinaus lässt sich mit der manuellen Dampfdüse zusätzlich tradi-
tionell schäumen. „Wir haben unser Portfolio um die Schaerer Barista erweitert, da wir 
grosses Potenzial für diese Hybrid-Technologie im Markt sehen. Kunden profitieren dabei 
von unserem Know-how aus dem Vollautomaten-Bereich sowie unserer Kaffeekompe-
tenz, die im Schaerer Coffee Competence Center laufend vertieft wird und in die Entwick-
lung der Maschinen, die Beratung und den Service einfliesst“, so Inga Schäper.  

Prozesssicherheit für Systemgastronomen 
 
Ob Zürich, Berlin, Wien, London, New York oder Tokio – die hohe Prozesssicherheit der 
Schaerer Barista gewährleistet, dass die zubereiteten Kaffeespezialitäten in allen Filialen 
gleich schmecken. Eine weitere Besonderheit der Espressomaschine: Die Rezeptur für 
einen Espresso lässt sich stufenlos individualisieren (statt wie sonst verdoppeln oder ver-
dreifachen), so dass sich der Spielraum für die Getränkekomposition vergrössert. Um 
standortübergreifend einen konstanten Geschmack der Kaffeespezialitäten zu gewähr-
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leisten, übernehmen von Schaerer ausgebildete Servicetechniker auf Basis ihrer weitrei-
chenden Kaffeekompetenz die perfekte Einstellung der Schaerer Barista.  

Spielwiese für Baristas  
Auch für den professionellen Barista ist die Hybrid-Technologie der Schaerer Espresso 
eine interessante Alternative. Um das Beste aus der verwendeten Röstkaffeemischung 
herauszuholen, kann er für das gewünschte Geschmacksprofil individuell alle relevanten 
Parameter in den Einstellungen festlegen. Dieses Profil ist somit für jeden abrufbar und 
stellt sicher, dass die Kaffeespezialitäten auch von jedem Mitarbeiter in konstant höchster 
Qualität zubereitet werden. Dank der zwei integrierten Mühlen lassen sich verschiedene 
Bohnensorten verwenden und wenn gewünscht noch weitere Rezepturen für Bohnen in 
externen Mühlen ergänzen. Beim Milchschäumen kann dank der zwei Dampflanzen zwi-
schen manueller und automatischer Zubereitung via Supersteam gewählt werden. 

Effizientes Arbeiten 
Ob in der Kaffeebar, in der Coffee-Shop-Kette oder im italienischen Restaurant: Die indi-
viduell eingestellten Rezepturen, das intuitive Bedienkonzept und die Visualisierung der 
Zubereitungsprozesse via Display minimieren den Schulungsaufwand, so dass jeder in 
kürzester Zeit eine vorzügliche Espressospezialität zubereiten kann. Darüber hinaus 
kann das Servicepersonal während der automatischen Zubereitung die Zeit nutzen, um 
beispielsweise Süssspeisen anzurichten oder Kaltgetränke auszuschenken. Da alle ele-
mentaren Schritte direkt in der Espressomaschine stattfinden, wird zudem weniger Platz 
benötigt. Ein weiterer Vorteil: Dank der Bohnenbehälter mit integrierten Mühlen, die direkt 
in den Siebträger mahlen und der voreingestellten Kaffeemenge, reduziert sich der Kaf-
feepulververlust und auch der Arbeitsbereich bleibt insgesamt sauberer. Last but not least 
ist die Reinigung der Schaerer Barista ebenfalls denkbar einfach: Reinigungstablette in 
den Siebträger mit Blindsieb geben, einspannen und das automatische Reinigungspro-
gramm starten. 

Bildmaterial: 

Bildanforderung 
Bildmaterial zum Download finden Sie in unserem Medienportal press-n-relations.amid-
pr.com (Suchbegriffe „Schaerer-Barista“). Selbstverständlich schicke ich Ihnen die Datei 
auch gerne per E-Mail zu. Kontakt: nfo@press-n-relations.de 

Die Schaerer Barista unterstützt Gastronomen dabei, Kaf-
feekultur auf Barista-Niveau zu zelebrieren und den perfek-
ten italienischen Espresso zuzubereiten.

Die Schaerer Barista vereint das elementare 
Funktionsprinzip einer Siebträgermaschine und 
die Handwerkskunst eines Baristas mit der 
leichten Bedienung und Prozesssicherheit 
einer vollautomatischen Kaffeemaschine.
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Schaerer AG
Die 1892 gegründete Schaerer AG mit Sitz in Zuchwil bei Solothurn gehört zu den weltweit führen-
den Herstellern vollautomatischer professioneller Kaffeemaschinen und bietet für jedes Bedürfnis 
und jeden Leistungsanspruch die passende Lösung. Die Schaerer AG ist international präsent mit 
Tochterfirmen in Deutschland, Belgien und den USA sowie mit über 70 Partnern auf allen Kontinen-
ten. Seit 2006 ist Schaerer Teil der WMF Group und gehört seit Ende 2016 zum französischen 
Groupe SEB Konzern.  

Kunden in der ganzen Welt schätzen die einfache Handhabung, die grosse Getränkeauswahl auf 
Knopfdruck und die hervorragende Kaffeequalität. Zahlreiche Innovationen, darunter das revolutio-
näre, patentierte Milchsystem Best Foam unterstreichen den Pioniergeist des Unternehmens. Der 
Unternehmens-Claim „swiss coffee competence“ steht für Schweizer Ingenieurskunst verbunden 
mit weitreichender Kaffeekompetenz. Unter dem Anspruch „Barista inside“ vereint Schaerer Kaf-
feemaschinentechnologie und langjährige Kaffeekompetenz mit der Handwerkskunst eines Baris-
tas: Im Inneren der Kaffeemaschinen greifen alle Details perfekt ineinander und bereiten so Ge-
tränke zu, die den handgemachten Kreationen eines Baristas in Geschmack und Optik ebenbürtig 
sind.

Weitere Informationen:
Schaerer AG, Sarah Ognibeni
Marketing & Communication
Allmendweg 8, 4528 Zuchwil
Tel.: +41	32 681 64 01
Fax: +41	32 681 64 04
sarah.ognibeni@schaerer.com
www.schaerer.com

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit:
Schaerer AG Pressebüro 
c/o Press’n’Relations GmbH, 
Natasa Forstner
Magirusstrasse 33, D-89077 
Ulm
Tel.: +49 731 96 287-17 
Fax: +49 731 96 287-97
nfo@press-n-relations.de  
www.press-n-relations.de
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