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fÜr ihren lieblinGsKaffee 
reicht JetZt ein finGerZeiG.

ob espresso, latte macchiato oder cappuccino – die saeco Xelsis erfüllt ihnen jeden
Kaffeewunsch. eine sanfte berührung der dynamischen benutzeroberfl äche genügt und schon 
wird ihre Kaffee-spezialität genau so zubereitet, wie sie sie am liebsten mögen. auf Wunsch 
wird selbst die milch automatisch aufgeschäumt. Und wer macht anschliessend sauber? 
die saeco Xelsis. 

Automatische 
Milchfunktion
mit Selbstreinigung

einfach mit milch füllen, milchspezialität
aussuchen und geniessen. sofort im anschluss
säubert die Karaffe selbstständig das milchsystem
– zur extra gründlichen reinigung ist sie schnell
in ihre einzelteile zerlegt. 

echt italienische KaffeePerfeKtion Serie

dank der zuverlässigen leistung der beiden 
voneinander getrennt arbeitenden durchlauferhitzer 
können sie so viele latte macchiati und cappuccini
zubereiten, wie sie möchten − und das ohne lange
Wartezeit!

Zwei Durchlauferhitzer 
für schnelle und 
professionelle 
Ergebnisse

Multifunktion 
für mehrere
Benutzerprofile

die Xelsis ermöglicht es ihnen, für 6 benutzer-
profile jeweils bis zu 9 individuelle heissgetränke 
voreinzustellen – so kann jedes familienmitglied 
sein lieblingsgetränk spielend leicht geniessen.

einfache reiniGUnG & PfleGe

KaffeeZUbereitUnG nach ihren individUellen WÜnschen

8 variierbare einstellungen am mahlwerk − von ganz 
fein für einen kräftigen espresso bis hin zur gröbsten 
einstellung für einen leichteren café crema.

Verstellbares 
Mahlwerk mit 
8 Voreinstellungen

Vollautomatische
duale Reinigung 
der Milchkaraffe

Keine Kompromisse bei der milchverwendung
hinsichtlich Geschmack und hygiene! dank zweier 
unabhängiger dampf-Kreisläufe erfolgt die reinigung 
des kompletten milchkreislaufs nach jedem vorgang
vollautomatisch.

dank automatischer dampfreinigungs- und
entkalkungszyklen ist die Xelsis genauso einfach 
zu pflegen, wie sie zu bedienen ist. das garantiert 
eine gleichbleibende Qualität des Kaffees sowie
eine lange lebensdauer der maschine.

Automatische
Reinigung 
und
Entkalkung

Xelsis SerieXelsis Serie
Xelsis Edelstahl
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fÜr ihren lieblinGsKaffee 
reicht JetZt ein finGerZeiG.

Xelsis edelstahl

Serie

Saeco Brewing System SBS
mit dem saeco brewing system 
sbs können sie ganz einfach die 
intensität ihres lieblingskaffees 
regeln.

einfache 

reiniGUnG & PfleGe

echt italienische 

KaffeePerfeKtion 

KaffeeZUbereitUnG 

nach ihren indivi-

dUellen WÜnschen

Beste Materialien, 
erstklassiger Kaffee 
Qualität, die man sieht und 
schmeckt: für unsere Geräte wird 
langlebiger, rostfreier edelstahl 
verarbeitet. Und das macht nicht 
nur in jeder Küche einen guten 
eindruck, sondern verspricht auch 
höchsten Kaffeegenuss.

Einstellbares 
Keramikmahlwerk
der besonders widerstandsfähige 
und geschmacksneutrale Werk-
stoff Keramik und die ausgefeilte 
technologie sorgen für ein echt itali-
enisches Geschmackserlebnis.  

Xelsis Serie

Technische Daten Xelsis Edelstahl

Design & Stil

Gehäuse material edelstahl

farbe front/seiten  edelstahl

benutzeroberfl äche Grosser touchscreen mit „one touch“-funktion

Einfach & komfortabel
one touch funktion – alle Kaffee- und
milchspezialitäten auf einen Knopfdruck •
tassenabstellf läche beheizbar

Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte •
höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 7 bis 16,5 cm

einstellbare brühtemperatur 3-stufi g

herausnehmbare brühgruppe easy clean system •
auto service Programm – spül- und reinigungsprogramm •
automatisches spül- und reinigungsprogramm für milchkreislauf •
automatische entkalkung •
Kaffee & Milch

scheibenmahlwerk aus Keramik 8-stufi g

brita® intenZa+ Wasserfi lterkartusche dreistufi g einstellbar •
opti-dose – einstellbare Kaffeemehlmenge pro tasse ca. 7–10,5 g

vorbrühfunktion saeco aroma system •
saeco brewing system sbs – individualisierbares aroma •
sofortdampf-funktion insta-steam •
einstellbare tassenfüllmenge Programmier- und speicherbar für bis zu 6 benutzer

heisswasser-/dampfdüse •/•
milchschaum (einstellbar) automatische Kurzwahlfunktion

Verbrauch

energiespar-funktion im stand-by-modus 
(< 1 Wh verbrauch) nach 15 / 30 / 60 / 180 min. – programmierbar 

Zuschaltbarer eco-mode (dampf-durchlauferhitzer aus) •
energieeffi zienzklasse nach fea* a

Zero Power switch •
Technische Daten

Kapazität bohnenbehälter 350 g

Kapazität herausnehmbarer Wassertank 1,6 l

Kapazität satzbehälter 16 Portionen

Pumpendruck 15 bar

material durchlauferhitzer edelstahl – 2 boiler

anschlusswerte Watt/volt/frequenz 1500 W/230 v/50 hz

abmessungen ohne verpackung (b x t x h) 28 x 42 x 37 cm

Gewicht ohne verpackung 15,4 kg

Garantie

Garantie auf gesamtes Gerät 2 Jahre 

Unverbindliche Preisempfehlung** fr. 1’999.–

artikelnummer hd8944/01

ean-code 8710103523697

Xelsis Serie Technische Daten  *  schweizer fachverband elektroapparate für haushalt und Gewerbe.
**  Preisänderung vorbehalten.




