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Um seinen Kunden immer optima-
len Kaffeegenuss bieten zu können 
sollte man im täglichen Umgang 

mit einem Heissgetränkeautomen gewisse 
Dinge nicht außer Acht lassen. Sie setzen, 
bei unzureichender Pflege, nicht nur Kalk 
an, sondern bieten auch einen optimalen 
Nährboden für Schimmel und Bakterien.

Vom Kalk sind eigentlich alle wasser-
führenden Bereiche betroffen. Besondere 
Aufmerksamkeit benötigen Bauteile, die 
für die Erwärmung des Wassers zustän-

dig sind. Durch das Erhitzen löst sich der 
Kalk vom Wasser und  setzt sich inner-
halb kürzester Zeit an den Oberflächen 
fest. Nach und nach werden Leitungen 
und Dichtung immer weiter verengt bis 
es zum Überdruck oder gar einem kom-
pletten Verschluss kommt. Bakterielle 
Verunreinigungen und Schimmelbildung 
finden hauptsächlich an zwei Stellen statt. 
Einerseits sind das die Bereiche die mit 
feuchtem Trester in Berührung kommen, 
hierzu zählen Sammelbehälter, Trester-

kanal, Wasserauffangbehälter sowie die 
Brühgruppe. Es empfiehlt sich alle diese 
Komponenten neben der obligatorischen 
Reinigung (Premium Reinigungstablet-
ten) und Entkalkung (Premium Entkalker) 
auch immer wieder mit einem Innenbe-
reichsreiniger (Coffee Clean) zu reinigen. 
Mit der Zeit setzen sich hier hartnäckige 
Kaffeefette und -öle ab, welche sich ohne 
geeignetes Reinigungsmittel nur sehr 
schwer lösen lassen. Der Spezialreiniger 
lässt sich im gesamten Innenbereich ein-

RegelmäSSige 
Reinigung
iSt eine FRage deS guten geSchmackS

Sauberkeit und Hygiene Spielen in allen Bereichen des leBens eine 
groSSe rolle. inSbeSondere dort wo lebenSmittel inS Spiel kommen. 
daS gilt natürlicH aucH für Vending-automaten im kaffeebereicH 
und daS gleicH auf meHrere arten.
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setzen, dies ohne die wichtigen Silikonfet-
te anzugreifen und sorgt bei regelmäßiger 
Anwendung für einen wesentlich geringe-
ren Arbeitsaufwand bei zukünftigen Rei-
nigungen. Der zweite Brennpunkt für 
Verunreinigungen sind alle milchführen-
den Bauteile und Leitungen. Hier verbrei-
ten sich die Keime sogar noch wesentlich 
schneller. Am Ende des Tages sollte man 
Milchschaumbrühvorrichtung, Düse, Lei-
tungen als auch Behälter gründlich reini-
gen. Gerade Fettbestandteil, Milchzucke-

ranteil, Casein und die Proteine der Milch 
lassen sich auf konventionelle Weise nur 
sehr schwer rückstandslos reinigen. Daher 
empfiehlt es sich einen alkalischen Reini-
ger (Pronto CremaClean) zu verwenden, 
welcher die Verunreinigungen verseift 
und so Reinigung und Abtransport über-
haupt erst möglich macht.

Verunreinigungen 
trüben den Kaffeegenuss

Neben den gesundheitsgefährdenden 
Aspekten solcher Verunreinigungen gibt 
es einen weiteren Punkt den man auf jeden 
Fall beachten sollte – Den Geschmack. 

Die abgelagerten Kaffeefette werden 
mit der Zeit ranzig und trüben den Genuss 
des fertig gebrühten Kaffees. Er bekommt 
nach und nach einen immer stärkeren bit-
teren Beigeschmack den Kunden beim 
Kaffee überhaupt nicht schätzen. Die 
Milchrückstände werden, wie man es von 
zu Hause im Kühlschrank kennt, mit der 
Zeit sauer und vermengen sich dann bei 
weiteren Bezügen mit der frischen Milch. 
Wie das schmeckt kann sich bestimmt je-
der selbst vorstellen. Und auch der Kalk 
hat einen Einfluss auf den Kaffeege-
schmack, allerdings eher indirekt. Denn 

generell ist zu sagen, dass Kalk und natür-
liche Mineralien im Wasser einen eher po-
sitiven Einfluss auf das Geschmacksemp-
finden haben, jedenfalls solange sich die 
Mengen in einem gewissen Rahmen be-
wegen. Wenn die Verkalkung allerdings 
zunimmt, dann sorgt der Kalkfilm dafür, 
dass die Maschine das Wasser längst nicht 
mehr so effizient erhitzen kann. 

Die Folge sind erhöhte Energiekosten 
und, je nach Maschine, zu niedrige Brüh-
temperaturen, welche natürlich zu einem 
eher suboptimalen Brühergebnis führen. 
Wenn Sie also ihren Kunden ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern und sie damit an ihre 
Produkte binden wollen, dann sollte ihnen 
optimale Hygiene und Sauberkeit in ihren 
Automaten sehr am Herzen liegen. Dies 
gilt im übrigens auch für das äussere Er-
scheinungsbild, nur wenn es einwandfrei 
ist haben Kunden das entsprechende Ver-
trauen – hier wirkt Coffee Clean ebenfalls 
wahre Wunder.

Weitere Informationen unter:
Ceragol International GmbH
Tel. +41 (0) 4487916 31  
kontakt@ceragol.com 
www.ceragol.com                                                 

Auch hartnäckiger Schmutz kann mit den Produkten von ceragol 
erfolgreich entfernt werden.


