
7100can&bottle

hot&cold

snack&food

Höhe 870 mm 
Höhe mit Unterschrank und Tischplatte 1630 mm
Breite 450 mm
Tiefe 475 mm
Tiefe bei geöffneter Tür  850 mm
Gewicht  FB: 70 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg

Wasseranschluss
Kaltwasseranschluss  ½” Innendurchmesser
Druck  0,8 – 10 Bar (nur Heißversionen) 

Elektrische Anschlüsse 
Spannung  230 V
Sicherung 10 A / 13A
Frequenz 50 Hz
Stromaufnahme (ohne Kalteinheit)  FB/IN: 2000 – 2450 W
Stromaufnahme (ohne Kalteinheit)  ES: 1500 – 2000 W

Leistungsaufnahme
Zum Erreichen der Temperatur FB: 260 / ES: 52 / IN: 226 Wh
Pro Stunde im Standby FB: 98 / ES: 70 / IN: 92 Wh/h
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Technische Daten

Frischbrüh Kaffee  5,5 l 2,0 kg
Kaffeebohnen 6,0 l 2,2 kg
Zucker 2,6 l 2,5 kg
Weißer / Topping / Milch  2,6 l 1,2 kg
Kakaohaltiges Getränk 2,6 l 1,5 kg
Instant Kaffee   2,6 l 0,7 kg
Instant Cappuccino 2,6 l 0,7 kg
Zitronentee 2,6 l 2,1 kg

Füllprodukte
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An der Rückseite der Tür des Automaten befinden sich 
Bezahlungssystem und Elektronik separat hinter einer 
leicht abnehmbaren Abdeckplatte. 7100 ist kompatibel  
mit allen bekannten Münz- und bargeldlosen Systemen 
und ist für den Einbau von Systemen mit Executive-,  
MDB- und BDV-Protokoll (abhängig von der Version)  
vorbereitet. Es können bis zu zwei Systeme installiert  
werden (abhängig von den Abmessungen der Systeme):
- Münzwechsler
- Münzwechsler + bargeldloses System

Alle Angaben von Gewicht, Kapazität und Abmessungen 
sind unverbindliche Ca.-Angaben. Die Liste der Getränke-
wahl ist nicht komplett.
Der Zwischenraum zwischen der Rückwand des Automa-
ten und der Wand muss mindestens 5,5 cm betragen.  
Für Hinweise zur Installation wird auf das Servicehandbuch 
verwiesen.

Bezahlungssysteme

N&W Global Vending GmbH • Lochfeldstrasse 28 • D-76437 Rastatt 

Tel.: 07222 955 0 • Fax: 07222 955 105 • www.nwglobalvending.de

Unterschrank · Holztischplatte für Unterschrank (aus Mahagoni 
oder Birke) · Wassertank (für Unterschrank, 20 l) · Hygiene Kits · 
IRDA Kit · Mechanisches Zählwerk · Kalteinheit · FB-Cremekit

7100 mit Tischplatte und 
Unterschrank

Kalteinheit im Unterschrank

Zubehör

Konfigurationen
Vorwahlen

Getränkestärke	 •	 •	 •

Getränkegröße	 •	 •	 •

Extra	Zucker		 •	 •	 •

Extra	Weißer		 •	 •	 •

Getränke-Auswahlen

Kaffee	–	schwarz		 •	 •	 •

Kaffee	–	mit	Zucker		 •	 •	 •

Kaffee	–	Weiß		 •	 •	 •

Kaffee	–	Weiß	mit	Zucker		 •	 •	 •

Espresso	–	schwarz		 	 •	

Espresso	–	mit	Zucker		 	 •	

Espresso	–	Weiß		 	 •	

Espresso	–	Weiß	mit	Zucker		 	 •	

Cappuccino	 •	 •	 •

Cappuccino	mit	Zucker	 	 •	 •

Moccachoc	 •	 	 •

Moccachoc	mit	Zucker	 	 	 •

Wiener	Melange	 •	 •	 •

Wiener	Melange	mit	Zucker	 	 •	 •

Latte	Macchiato	 	 •

Latte	Macchiato	mit	Zucker	 	 •

Café	au	lait	 •	 •	 •

Café	au	lait	mit	Zucker	 	 •	 •

Kakaohaltiges	Getränk	 •	 •	 •

Schoko	Creme	 	 •	 •

Zitronentee	 	 	 •

Heißwasser	 •	 •	 •

Multi-Brüh	 •	 •	 •
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Vertrieb + Service durch:
ENGEL Automaten + Technik
Asperger Straße 8; D- 74321 Bietigheim-Biss.
info@engeltec.de       Fax: 07142 9105-11



Designet til dig 
med god smag
Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet 
nisisse magna faccum alit la feugait, core et, quat 
autpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet, 
quam zzril ut accum at. Duipsummy nulluptat. Dui 
bla con henis am nim nos non vel digna faci eu-
giamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore 
dolore te faccum iure.  

Høj kaffekvalitet
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis 
Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet 
wautpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet, 
quam zzril ut accum at. 

Smukt design
ui bla con henis am nim nos non vel digna faci eu-
giamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore 
dolore te faccum iure feugue ea ad dolum aut luptat. 
Ate feu facillandit adigna feummy. 

Kaffe for enhver smag
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Nibh 
euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Magna 
feugue magnisl utat inci bla feugiamet.

Das Design  
für den guten 
Geschmack
Wohl jeder weiß eine Kaffeepause zu schätzen. Insbe-
sondere, wenn man eine Tasse herrlichen, frisch aufge-
brühten, wohlschmeckenden Kaffee in der Hand hält. 
Deshalb haben wir die Serie 7100 mit ihren modernen, 
geschmackvollen Tischmodellen geschaffen, die in jede 
Umgebung mit Sinn für Kaffeeerlebnisse passen.

Geschmackvolles,  
benutzerfreundliches Design
Vielleicht sind es die klaren Linien. Oder die markanten 
Charakteristika. Die Verbraucher sind jedenfalls nicht im 
Zweifel, wenn sie das elegante, klassisch-skandinavische 
Design eines echten Wittenborg sehen.

Innovativer Inhalt
Beim Öffnen des Automaten springt sofort das durch-
dachte, funktionelle Kaffeekonzept ins Auge. Es wird 
einem klar, warum die neueste Automatentechnologie 
und das einzigartige Wasser- und Mischsystem dafür  
sorgen, dass das Gerät so einfach zu warten und so 
schnell zu befüllen ist. 

Kaffee für jeden Geschmack
Freuen Sie sich also auf die nächste Kaffeepause! Denn 
die Serie 7100 von Wittenborg liefert unübertroffene Ge-
schmackserlebnisse – basiert auf Frischbrüh, Espresso 
oder Instant… Erfüllen Sie sich Ihre heißesten Wünsche!

Ein einziger Blick auf die reizvollen Tischmodelle der 
7100-Serie von Wittenborg genügt, um Sie von der 
Klasse dieses Automaten zu überzeugen. Von dem 
großen Posterbereich mit sichtbarem Kaffee gleitet der 
Blick langsam weiter zu dem übersichtlichen Wahlpaneel 
mit dem großen LCD-Display mit 4 x 20 Zeichen, das 
den Verbraucher durch bis zu 23 Wahlmöglichkeiten  
für Getränke und 4 Vorwahlen führt.

7100 ist in den Ausführungen Frischbrüh (FB), Espresso 
(ES) und Instant (IN) erhältlich. FB 7100 beruht auf klas-
sischem gemahlenem Kaffee, ES 7100 beruht auf  

Kaffeebohnen, die im Automaten gemahlen werden 
und für die höchste Qualität des Espressos bürgen, 
während IN 7100 auf Pulverkaffee beruht, der eine sehr 
kurze Zubereitungszeit ergibt.

Die 7100-Serie mit seinen flexiblen Konfigurationsmög-
lichkeiten, programmierbarem Reinigungszyklus und op-
timierter Befüllung und Wartung ist perfekt für alle Büros, 
Verwaltungsgebäude, Empfangsräume, Teeküchen und 
Kantinen. Der Einbau eines Münzgerätes und eines bar-
geldlosen Systems sowie umfassendes Zubehör erfüllen 
daher alle Ansprüche an eine moderne Kaffeelösung – für 
jeden Geschmack!

Danke für den Kaffee!

Der 7100 besticht durch sein 
funktional konstruiertes Innere mit 
glatten Oberflächen, deutlichen 
Farbcodes und leichtem Zugang 
zu allen Serviceteilen. Das Ergeb-
nis: leichte, schnelle und wirkungs-
volle Reinigung und Wartung.

FB und ES 7100 haben einen 
großen, ergonomisch korrekten 
Kaffeebehälter mit einer Kapazität 
für über 200 Tassen Kaffee. Der 
Behälter macht den Kaffee ver-
lockend sichtbar, lässt sich leicht 
herausziehen und im Automaten 
selbst befüllen.

Optimale Benutzerfreundlichkeit ist 
zentral: großer, offener Ausgabebe-
reich mit einstellbarem Becherhalter. 
Damit ist es für Benutzer kein Pro-
blem, den Becher einzusetzen und 
herauszunehmen - und gleichzeitig 
kann man direkt in bis zu 24 cm 
hohe Kannen brühen.

Die Behälter für Füllprodukte haben 
einen Handgriff, so dass man sie 
zum Befüllen leicht herausziehen 
kann. Der Behälterdeckel öffnet 
öffnet sich automatisch, so dass 
die Behälter im Automaten oder 
außerhalb leicht und schnell befüllt 
werden können.

ES 7100
Der Feinschmecker 
Mit dem Espresso-Modell können 
Sie einen ganzen Fächer von 
Kaffeelösungen anbieten, die  
auch den verwöhntesten Gesch-
mack befriedigen und alle Kaffee-
träume erfüllen.

FB 7100
Der Zuverlässige 
Das Frischbrüh-Modell mit breiter 
Auswahl und hoher Benutzer-
freundlichkeit. Die richtige Lösung, 
wenn Sie Wert auf Vielseitigkeit 
legen und jederzeit die Bedürfnisse 
des Benutzers erfüllen möchten.

Der Schnelle
Unser Instant-Modell, bei dem  
alles etwas flotter geht, ist die 
Lösung für diejenigen, die eine  
Maschine mit möglichst kurzer 
Brüh- und Reinigungszeit  
möchten.

IN 7100




