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Z U B E H Ö R

Zahlreiche Hilfsmittel tragen zu einem 
perfekten Kaffeegenuss bei. Dazu gehören 
zum einen frisch gemahlener Kaffee und 
eine praktische Handhabung des Geräts zum 
anderen aber auch ein hygienisch sauberes 
Modell mit dem es einfach Spaß macht sein 
Lieblingsgetränk zuzubereiten.

Die Kompetenz in Reinigung und Pflege
Als Hersteller hochwertiger Entkalkungsprodukte, hat es sich die ceragol International 
GmbH zum Ziel gesetzt den gesamten Bereich der Reinigung und Pflege von Kaffeema-
schinen abzudecken. Ganz neu im Sortiment ist »ceragol ultra Coffee Clean«. Es reinigt, 
pflegt und schützt den Innenbereich der Kaffeemaschine. Selbst Kaffeefett lässt sich 
mit der speziellen ceragol ultra Reinigungsformel leicht entfernen – das für die Beweg-
lichkeit der Brühvorrichtung wichtige Gleitfett wird nicht entfernt. Ebenfalls neu im 
Programm: »ceragol ultra Cover Clean«. Es reinigt, pflegt und schützt den Außenbereich 
der Kaffeemaschine. Da viele Oberflächen empfindlich und schwer zu reinigen sind, 
wurde eine neuartige Reinigungsformel entwickelt, die alle gängigen Verunreinigungen 
löst. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die Materialien geschont und gepflegt werden. 
Des Weiteren im Programm: Der »ceragol ultra Premium Entkalker« wurde zum regel-
mäßigen Entkalken aller Kaffee- und Espressomaschinen sämtlicher gängigen Marken 
entwickelt. Da es sich um ein Konzentrat handelt reicht die 500ml Flasche für fünf 
Entkalkungsvorgänge. Bei Befolgung der Bedienungsanleitung sorgen die hochwertigen 
Additive für einen optimalen Korrosionsschutz, die Metall- und Kunststoffteile im Gerät 
werden nicht angegriffen. Nach dem Entkalken und gründlichem Ausspülen, verbleiben 
keine chemischen Rückstände in der Maschine. »ceragol ultra Premium Entkalker« ist 
geruchs- und geschmacksneutral. Die »ceragol ultra Premium Entkalkungstabs« sind 
hochwertige Entkalkungstabletten die dank ihrer Inhaltsstoffe schnell und kraftvoll wir-
ken. Sie sind für sämtliche Gerätetypen geeignet und reichen für sechs Entkalkungsvor-
gänge. Zur optimalen Reinigung und 
Pflege der Milchschaumbrühvorrich-
tung gibt es »ceragol ultra Pronto 
CremaClean«. Es entfernt Fett- und 
Eiweißablagerungen, die bei der 
Herstellung eines Cappuccinos oder 
Milchkaffees entstehen. »ceragol ul-
tra Premium Reinigungstabletten« 
bieten professionelle Reinigung für 
perfekte Espresso- und Kaffeequali-
tät. Durch eine spezielle Reinigungs-
formel werden Kaffeefett- und Öl-
rückstände rückstandslos entfernt.

ce
ra
go
l.c
om

Für perfekte Pflege
Die Collo GmbH, Bornheim/Bonn begeht 2011 
ihr 75jähriges Bestehen. Sie kann sich auch als 
innovatives Unternehmen feiern, auf das viele 
Erstentwicklungen zurück gehen, die längst 
Weltbedeutung erlangt haben – vom ersten 
Backofenreiniger bis zu Collo Profi, dem welt-
weit ersten Pflegeprodukt für Glaskeramik. 
Eingeführt von Corning Glas in USA, vor Ce-
ran®. Im Rahmen dieses elektrobörse »Kaffee-
Spezial« kündigt Collo als Pionier umweltge-
rechter, hochwirksamer Citro-Entkalkung für 
Kaffee- und Espresso-Maschinen Collo Citro 
Portionsentkalker, Collo Botan Kalklöser flüs-
sig und Pulver gemeinsam mit kostenlosen, 
patentierten Brilliant-Trinkbechern für Pro-
bierstände im Handel an. Collo verweist auf 
Philips (»Mutter« von Saeco) zu Senseo: »Die 
Garantie verfällt, wenn das Gerät... nicht ge-
mäß der Bedienungs-
anleitung entkalkt 
wurde. Für die Ent-
kalkung.... eignen 
sich ausschließlich 
Entkalker auf Basis 
von Zitronensäure. 
Diese Entkalker 
entkalken die Ma-
schine, ohne sie zu 
beschädigen.«

Produkte für einen  
perfekten Kaffeegenuss


