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•	 Automatisierte,	programmierbare	Filtertechnik
zum präzisen aufheizen und Steuern des 
wasserflusses; brühen wie von hand, sodass 
das Kaffeemehl sein volles aroma entfaltet
Für ein vollmundiges Kaffeearoma zur 
gewünschten zeit – ob tag oder nacht

•	 Optimierte	Brühtemperatur	dank	oben	
angebrachtem	Wassertank
leitet 93 °C heißes wasser direkt in den 
Filterkorb, um ein abkühlen zu verhindern 
und gleichbleibende aromaentfaltung 
zu gewährleisten

•	 Anzeige	mit	Fortschrittsbalken	
zeigt jeden Schritt des brühvorgangs vom 
aufheizen des wassers über das benetzen 
des Kaffeepulvers bis hin zum 
abschließenden brühvorgang

•	 Auswahl	von	mittleren	und	dunkleren	
Röstungen	mit	einem	Knopfdruck
um bei jeder röstung alle aromen 
aus dem Kaffeemehl zu lösen

•	 1,18-L-Kapazität	mit	Mengenwahl
Für 2 bis 8 tassen Kaffee wie von hand gebrüht

•	 Warmhalteplatte	(bis	59 °C)
zum Vorheizen der Kanne und warmhalten des 
Kaffees für bis zu 30 Minuten ohne Überhitzen



TeChnisChe	DATen	
leistung 1200 w
Fassungsvermögen Glaskanne 1,18 l
Gehäusematerial abS-Kunststoff
werkstoff rückseite edelstahl
abmessungen der produkt h × l × b 38,35 x 22,1 x 28,7 cm
abmessungen der produktverpackung h × l × b 43,43 x 27,18 x 33,53 cm
abmessungen der umverpackung h × l × b 45,47 x 56 x 35 cm
nettogewicht 3,17 kg
bruttogewicht 4,17 kg
bruttogewicht umverpackung 9,16 kg
umverpackung 2 einheiten
länge netzkabel 45 cm
herkunftsland China

zertifizierung eCbC (european Coffee brewing Center)
automatische abschaltung ja
brühsystemsteuerung ja
brühzeiteinstellung und uhr ja
reinigungsanzeige ja
Signalton für brühende/maximale Füllung ja
wasserfilter nein
wasserauslass für weiträumige Verteilung ja
Schiebedeckel für wassertank ja
pausieren und aufgießen ja
programmierbare aufbrühzeit ja

ReFeRenZen	 FARBen	 eAn	
5KCM0802eer eMpire rot 5413184151713
5KCM0802eob onyx SChwarz 5413184151737
5KCM0802eaC CrèMe 5413184151751
5KCM0802eCu Kontur-Silber 5413184151775

KitchenAid Filterkaffeemaschine 5KCM0802*

sTAnDARDZuBehöR

1,18-L-Kanne
aus Glas.
Spülmaschinen geeignet.

Wasserauslass
Verwirbelung für maximale 
extraktion der aromen und 
gleichmäßiges benetzen 
des Kaffeemehls.

Wassertank	mit	
schiebedeckel
oben an der Maschine für 
minimalen wärmeverlust.

Filterkorb	mit	Filterhalter
Sichert den Filter gegen 
Verrutschen; mit Dosier-
empfehlungen.

Was	ist	der	unterschied	zwischen	Brühkaffee	und	
normalem Filterkaffee?

bei normalen Filterkaffee wird der Filter mit wasser geflutet, sodass 
das Kaffeemehl einweicht und der Kaffee in die Kanne tröpfelt.

bei brühkaffee wird das heiße wasser in einem kontinuierlichen, 
dünnen Strahl abgegeben, sodass das Kaffeemehl das wasser 
absorbieren und Kohlendioxid freigeben kann, was zu einem 
vollmundigeren aroma führt.

Die Kitchenaid-Filterkaffeemaschine mit innovativem brühsystem 
kombiniert die Vorteile herkömmlicher Maschinen mit denen des 
manuellen aufbrühens mithilfe moderner technologie im schicken Gerät:

1.  nachdem das heiße wasser aufgegossen wurde, kann das Kaffee-
mehl es absorbieren, bevor das aufgießen fortgesetzt wird.

2.  Sie können festlegen, um welche uhrzeit der Kaffee fertig 
sein soll.

3.  wählen Sie 2 bis 8 tassen Kaffee; die Maschine verwendet 
nur die benötigte Menge aus dem wassertank.

4.  Die warmhalteplatte heizt die Kanne vor, damit der Kaffee 
warm bleibt.

5.  Der wassertank ist oben angebracht, damit wärmeverluste 
minimiert werden.

*erhältlich ab Mitte oktober 2014


