LADENMÜHLE I SHOP GRINDER

GUATEMALA

LADENMÜHLE I SHOP GRINDER

Mahlkönig präsentiert die neue Version der beliebten Guatemala Kaffeemühle. Der Klassiker
überzeugt mit einem frischem Look, neuer Mahlscheibengeometrie für höchste Geschmacksanforderungen und gestiegener Bohnenbehälterkapazität. Zusätzlich sorgt ein neues Aluminiumgehäuse für Wertigkeit und hohe Lebensdauer und passt somit perfekt in das Ambiente
moderner Coffeeshops.
Mahlkönig presents a redesigned version of the popular Guatemala shop grinder. The classic
went through a face-lift while keeping loved and proven technical specifications. In addition
to a new design, this classic comes with a new burr geometry, increased hopper capacity and
sleek full-aluminum body for maximum longevity.
TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
• Optimal für den Betrieb in Shops,
Röstereien und im Labor geeignet

• Nahezu rückstandsfreie Vermahlung
durch vertikal positionierte Mahlscheiben

• Metall-Auslauf mit Tütenhalter für einen
festen Sitz der Kaffeetüten

• Höhenverstellbarer und abnehmbarer
Tisch für eine flexible Positionierung
eines Mahlgutbehälters oder einer Tüte
• Empfehlungen für den richtigen Mahlgrad
sind auf der Mühle gekennzeichnet

Spannung // Frequenz //
Phasen // Nennaufnahme
Voltage // frequencies //
phases // nominal power

220-240 V // 50-60 Hz // 1~ // 1100 W
100-127 V // 60 Hz // 1~ // 650 W
100 V // 50-60 Hz // 1~ // 1100 W

KEY FEATURES

Leerlaufdrehzahl
Idle speed

2900 rpm (50 Hz)
3500 rpm (60 Hz)

• Almost residue free grinding due to

Mahlscheibendurchmesser
Burr diameter

71 mm

Mahlscheibenmaterial
Burr material

Spezialstahl | Special steel

Mittlere Mahlleistung*
Average grinding capacity*

ca. | approx. 800-900 g/min

Fassungsvermögen des
Bohnenbehälters
Bean hopper capacity

ca. | approx. 900 g

Abmessungen (B x H x T)
Dimensions (w x h x d)

22 x 62 x 33 cm

Verpackungsmaße (B x H x T)
Dimensions of packing (w x h x d)

47 x 30 x 70 cm

Nettogewicht
Net weight

28 kg

Bruttogewicht
Gross weight

30 kg

Zertifizierungen
Certifications

CE, CB (Safety, EMC),
ETL (Safety, FCC, Sanitation)

Normen
Standards

Konform mit | Conforms to
IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-64
UL 763
CSA C22.2 No. 195
NSF/ANSI 8
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• Optimal for use in shops, roasteries and
laboratories

vertical burrs

• Metal spout with bag clamp for
the perfect hold of the coffee bag

• Height-adjustable and removable table
for a flexible positioning of the coffee
grounds container or a bag
• Grind settings recommendation labeled
on grinder

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness I All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request I Subject to change without prior notice.

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness. I All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request. I Subject to change without prior notice.
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Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Schwarz matt
Standard colors (Other colors on request)
Matte black

