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Aber sicher: Die neue Kaffeepause mit JURA 

Die Kaffeepause – das tägliche kleine Teambuilding-Event! Aber auch diese hat sich in den vergangenen Monaten nachhaltig 

verändert. Wir müssen Kaffeepausen heute anders, sicherer, hygienischer gestalten. Die Professional-Kaffeevollautomaten von 

JURA und der neue JURA Pocket Pilot für die kontaktlose Kaffeezubereitung ermöglichen sorglose Kaffeepausen. 

Weniger Ansteckungsgefahr mit dezentralen Kaffeeecken 

Es ist ratsam, aktuell auf Kaffeepausen in größeren Gruppen zu verzichten, um die 

Kontaktrate zu minimieren. Die Professional-Vollautomaten von JURA eignen sich 

hervorragend, um mehrere dezentrale Kaffeeecken einzurichten und so Pausen in 

kleineren Gruppen zu gestalten, und bieten genug Leistung für die effiziente 

Kaffeezubereitung im Büro. Gestalten Sie die Kaffeepause sicher und genussvoll: Mit 

den Vollautomaten von JURA. 

Plug in and enjoy 

Mit Ihrer praktischen Größe, der unkomplizierten Inbetriebnahme und Bedienung, dem 

hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht zuletzt dem stilvollen Design 

eignen sich die kompakten «plug-in-and-enjoy»-Geräte der WE- und X-Linie bestens, 

um mehrere kleine Kaffeeecken einzurichten. Für ein durchdachtes Pausenkonzept, das 

allen sicheren Genuss verspricht – stets frisch gemahlen, nicht gekapselt. 

Kontaktlos zum Lieblingskaffee ganz ohne App-Download 

JURA Pocket Pilot ist eine einfache, praktikable und kostenlose Lösung für die 

hygienische Kaffeepause. Durch die Kaffeezubereitung mit dem Smartphone wird die 

Gefahr der Übertragung von Bakterien und Viren minimiert. Ganz ohne fest installierte 

App setzt JURA Pocket Pilot auf eine innovative, webbasierte Bedienung mittels QR-

Code. Damit ist die Lösung auch für eine einmalige Kaffeezubereitung, etwa in einem 

Warteraum oder für Gäste eines Caterings, ideal geeignet. Überall, wo 

Kaffeespezialitäten-Vollautomaten von JURA im Einsatz sind, ermöglicht JURA Pocket 

Pilot Mitarbeitenden, Gästen, Besucherinnen und Besuchern sorgenfreien Kaffeegenuss. 

Individuelle Beratung für die perfekte Kaffeepause 

Die persönliche und fundierte Vorabberatung ist ein zentrales Element des einzigartigen 

Kundenservice von JURA. Deshalb profitieren neu auch Geschäftskunden von der 

Online-Beratung JURA LIVE Office – lassen Sie sich von kompetentem Fachpersonal 

aus dem eigens dafür eingerichteten Studio die Kaffeespezialitäten-Vollautomaten für 

den professionellen Einsatz vorstellen und finden Sie die ideale Lösung für die 

individuellen Ansprüche Ihres Unternehmens. Ganz einfach vom Computer aus, per 

Videotelefonie oder -chat. 

 

Mehr zu den Professional-Geräten von JURA, zum JURA Pocket Pilot und der Online-Beratung JURA LIVE Office erfahren 

Sie auf jura.com. 

 

Die 1931 gegründete Schweizer JURA Elektroapparate AG mit Hauptsitz in Niederbuchsiten ist Innovationsleader bei Kaffeespezialitäten-

Vollautomaten. Ihre Produkte stehen für das perfekte Kaffeeresultat aus frischen Bohnen, auf Knopfdruck stets frisch gemahlen, frisch extrahiert. 

Das Sortiment umfasst sowohl Vollautomaten für den Haushalt als auch professionelle Geräte. Die Traditionsmarke ist in den vergangenen Jahren 

zum Global Player erstarkt und weltweit in rund 50 Ländern tätig. 

https://www.jura.com/

