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Sauber macht durstig
C e r a g o l  I n t e r n a t I o n a l  g m b h

Automaten sind durch die häufige Nutzung großen Belastungen 
ausgesetzt. Für die optimale Reinigung der Geräte sorgt ceragol.   

Wer mit der Vending-Welt vertraut 
ist, weiß: Um perfekten trink-
genuss am automaten sicherzu-

stellen, müssen verschiedene Faktoren be-
rücksichtigt werden. Zum einen ist da die 
Qualität der angebotenen Produkte. Dazu 
gesellt sich ein ansprechendes Äußeres, 
sowohl was den automaten selbst betrifft, 
als auch die Darreichungsform des ge-
tränks. Und besonders wichtig: optimale 
Sauberkeit und hygiene. Um seinen Kun-
den immer den höchsten Kaffeegenuss 
bieten zu können, sollte man im täglichen 
Umgang mit einem Vending-automaten 
gewisse Dinge nicht außer acht lassen. 

Denn leider ist es so, dass ein solches 
Gerät, bei unzureichender Pflege, einen 
optimalen nährboden für Kalk, Schimmel 
und bakterien bietet. mit wenig aufwand 
und vor allem den richtigen hilfsmitteln  
kann man seinen automaten sauber und 
hygienisch halten. hier benötigt man ei-
nen Überblick über das, was besonders 
wichtig ist, wie man am besten vorgeht 
und wie die reinigung möglichst leicht 
von der hand geht. Denn Zeit ist ja be-
kanntlich geld.

Der Innenbereich
hierzu zählen tresterbehälter, trester-

kanal, Wasserauffangbehälter und auch 
die brühgruppe, wobei letztere, auf-
grund ihrer Wichtigkeit, einen eigenen 
absatz besitzt. Durch den tresterkanal 
fallen warme und feuchte Kaffeereste in 
den tresterbehälter beziehungsweise den 
trestersack, wodurch sich sehr schnell 
Schimmel bilden kann. Deshalb sollte 
man den Kanal und, falls vorhanden, die 
Schale regelmäßig, wenn möglich täglich, 
leeren, ausspülen und anschließend gut 
trocknen lassen. mit der Zeit setzt sich 
hartnäckiges Kaffeefett ab, das sich mit 
Wasser schwer lösen lässt. Coffee Clean 
hilft diese Fette zu lösen. Die reinigung 
fällt in Zukunft wesentlich einfacher. 

Ähnliches gilt für den Wasserauffang-
behälter, auch hier lagern sich die unge-
liebten Kaffeerückstände ab. generell 
kann man sagen, dass sich der komplette 
Innenbereich mit Coffee Clean von ce-
ragol reinigen lässt. einfach einsprühen, 
kurz einwirken lassen und anschließend 

Breites Produktsortiment: Ceragol bietet eine große Auswahl an Produkten im Reinigungs- sowie Entkalkungsbereich.

mit Wasser abspülen oder abwischen. Un-
kompliziert und ohne großen aufwand.

Die Brühgruppe
Verschmutzungen der brühgruppe sind 

von außen oft nicht sichtbar. Sie sollte 
jede Woche herausgenommen und gründ-
lich gereinigt werden. auch hier setzen 
sich unhygienische und schimmelför-
dernde reste und Fettrückstände ab. Die 
brühgruppe sollte im Übrigen nicht mit 
Spülmittel gereinigt werden, da sonst das 
für die Funktion wichtige Silikonfett mit 
entfernt wird. geeignete reiniger wie der 
Coffee Clean entfernen nur das Kaffeefett 
und lassen das Silikonfett der brühgruppe 
unangetastet.

mindestens genauso wichtig ist das 
entkalken des gerätes. aber was ist ei-
gentlich so schlimm am Kalk? Zunächst 
einmal kann Kalk in geringen mengen 
sogar einen positiven effekt haben, er 
legt sich nämlich über die leitungen und 
Dichtungen und schützt diese. Für jeden 
entkalkungs- oder auch reinigungsvor-
gang sind Säuren notwendig, welche die 
teile mit der Zeit angreifen können. Da-

vor schützt unter anderem genau dieser 
Film. Deswegen rät das team von ceragol 
auch vom Gebrauch von Granulatfiltern 
ab, da diese fast den gesamten Kalk und 
auch die natürlichen Mineralien wegfil-
tern. Dies beeinträchtigt übrigens auch 
den Kaffeegeschmack. mit der Zeit, ab-
hängig vom härtegrad, wird dieser Film 
allerdings immer dicker und führt dann 
zu unerwünschten effekten. Durch die 
Kalkschicht wird das Wasser nicht mehr 
so effizient erhitzt, längere Aufheizzeiten 
sind die Folge und schlagen sich entspre-
chend in erhöhten energiekosten nieder. 
bei einigen automaten kann sich sogar zu 
niedrige brühtemperatur ergeben. Durch 
den Kalk entstehen Verstopfungen in den 
leitungen, dies führt zu Überdruck und 
im schlimmsten Fall zu einer beschädi-
gung der maschine. 

Der ceragol Premium entkalker bzw. 
die Premium entkalkungs-tabs, basie-
rend auf geschmacksneutraler amido-
sulfonsäure, entkalken nicht nur sehr 
effektiv, es ist auch sehr wichtig, dass 
der Kalk gebunden und somit durch den 
entkalkungsvorgang abgeführt wird und 
keine teile durch rückstände verstop-
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fen. außerdem besitzen die Produkte 
von ceragol auch mehrere additive um 
eine Maschine optimal zu pflegen und 
zu schützen. Verstopfungen sind auch 
an anderer Stelle eine ständig drohende 
gefahr. beim mahlen und Pressen der 
Kaffeebohnen tritt Kaffeefett aus, es legt 
sich wie ein sanfter Film über die kleinen 
Siebe in der maschine und macht diese 
nach und nach dicht. Öle und Fette sind 
nicht wasserlöslich, deshalb macht einfa-
ches Durchspülen wenig Sinn. hier muss 
mit Spezialmitteln gereinigt werden. Die 
Premium reinigungstabletten lösen diese 
Verunreinigungen und machen die Siebe 
sauber und durchlässig.

Der Wassertank
Für den Wassertank gilt ähnliches wie 

für die brühgruppe und alle wasserfüh-
renden leitungen. mit der Zeit setzt sich 
immer mehr Kalk ab und dieser sollte von 
Zeit zu Zeit mit dem Premium entkalker 
entfernt werden. Im normalfall reicht der 
normale entkalkungsvorgang hierfür aus. 
Steht die maschine allerdings länger, so 
bilden sich sehr unschöne Kalkränder, 
welche sich aber mit etwas verdünntem 
Premium entkalker leicht entfernen las-
sen. Weiß man vorab, dass die maschine 
nicht benutzt wird so empfiehlt es sich, 
das Wasser zu entfernen, da es sonst unter 
Umständen umkippen kann.

Die Milchaufschäumdüse und -behälter
heutzutage gibt es immer mehr ver-

schiedene Kaffeevariationen, mittlerweile 
ziehen auch die automatenhersteller nach 
und statten ihre geräte mit milchbehäl-
tern und milchaufschäumdüsen aus. end-
lich kann man einen leckeren Cappucci-
no oder latte macchiato auf Knopfdruck 
genießen. am ende des tages sollte man 
sowohl milchschaumbrühvorrichtung, 
Düse, leitungen als auch behälter gründ-
lich reinigen. milchreste sind ein perfek-
ter nährboden für bakterien. Um diese 
Fett- und eiweißablagerungen optimal 
und rückstandslos zu entfernen, empfiehlt 
ceragol den Pronto CremaClean. 

Das Gehäuse
Das auge isst ja bekanntlich mit, ge-

nauso verhält es sich auch mit Vending-
automaten. nur ein optisch einwandfreier 
automat lockt Kunden an. Das gehäuse 
wird im alltag nicht nur von Staub und 
Schmutz verdreckt, auch hartnäckiges 
Kaffeefett setzt sich mit der Zeit fest und 
lässt sich nur unter großem aufwand ent-
fernen. Viele automaten besitzen heute 
verchromte armaturen und edelstahl-
applikationen. Fingerabdrücke auf diesen 
teilen trüben den hochwertigen gesamt-
eindruck dieser maschinen extrem. Die 

lösung für all diese Probleme heißt Cover 
Clean, er entfernt nicht nur die Verunrei-
nigungen sondern löst auch das Kaffeefett 
spielend leicht. Fingerabdrücke werden 
entfernt und die gereinigten Flächen be-
sitzen anschließend einen lotuseffekt, 
welcher neue Fingerabdrücke nachhaltig 
reduziert. auch das oben erwähnte Kaf-
feefett ist kein Problem, all das schafft 
der Cover Clean absolut geruchsneutral 
und ohne Zusatz von alkohol. aktuel-
le automaten verfügen oft über schicke 
touchscreens statt einfacher Knöpfe, 
auch für deren reinigung hat das Schwei-
zer Unternehmen das richtige mittel im 
Sortiment. Das touchscreen Set entfernt 
fettige Fingerabdrücke mit einem Wisch 
und sorgt dafür, dass Fingerabdrücke in 
Zukunft kein leichtes Spiel mehr haben. 

Im Innern eines Automaten finden sich etliche Teile, die regelmäßig gepflegt werden müssen. ceragol bietet hier die optimale Lösung.  

auf diese Weise wird ein ideales touch-
screen-erscheinungsbild sichergestellt, 
das den automaten in perfektem glanz 
erscheinen lässt.

Das eigene Reinigungssortiment
Ceragol bietet seine Produkte auch in 

individuell auf Kundenbedürfnisse zu-
geschnittenen Verpackungen und mit 
speziell abgestimmten Formeln und Kon-
zentrationen. maßgeschneiderte reini-
gungsprodukte auf höchstem niveau.

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


