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THE ART OF FAEMA

Kunst von Faema

EXPRESS YOUR ART illustrates the legendary brand

EXPRESS YOUR ART erzählt vom Mythos der Marke und

and product, conjuring up atmospheres replete with

des Produkts, lässt eine Atmosphäre voller Leidenschaft,

passion, art, tradition, quality and coffee culture,

Kunst, Tradition, Qualität und Kaffeekultur anklingen

stepping into the world of the barman.

und wird durch das Universum des Baristas inspiriert.

The FAEMA coffee machine is the tool that allows you

Die FAEMA-Kaffeemaschine wird zum Werkzeug, mit

to set your passion for coffee in motion and enhance

dem die eigene Kaffeeleidenschaft und Kunst interpre-

your artistic skills.

tiert und zelebriert werden.

EMBLEMA.
FAEMA HEARTBEAT
The Faema flagship is renewed with important aesthetic details such as three body colours and multicolour sets of lights to choose from.
Style and ergonomics surround the legendary Faema
thermal system and the advanced electronics for a
full operational comfort and a result in the cup in accordance with your highest expectations. Emblema
Restyling will raise your heartbeat.

EMBLEMA.
Herzklopfen mit Faema
Das Flaggschiff von Faema erfährt ein Restyling der
wesentlichen ästhetischen Details: Zur Auswahl stehen
drei Karosseriefarben und Sets mit Multicolor-Licht.
Stil und Ergonomie verbinden sich mit dem legendären
Faema-Heizsystem und fortschrittlicher Elektronik für
vollen Arbeitskomfort und ein Ergebnis in der Tasse, das
die anspruchsvollsten Erwartungen erfüllt.
Die Emblema Restyling wird Ihr Herz höher schlagen
lassen.

EMBLEMA.
A STRIKING STYLE

EMBLEMA.
Stil, der ins Auge fällt

• Design filter cover
• Three finishes: aluminium, anthracite and white
• Side and rear lights in different colours
• LED lit work area
• Emblema Restyling is available in the automatic
and semiautomatic versions with 2, 3 or 4 groups.

• Designter Filterdeckel
• Drei Oberflächenausführungen: Aluminium,
anthrazit und weiß
• Seitliche und hintere Lichter in verschiedenen Farben
• LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
• Die Emblema Restyling ist in automatischer und halbautomatischer Ausführung mit 2, 3 und 4 Gruppen
erhältlich.

EMBLEMA.
PURE EXCELLENCE.
The importance of grinding.
Thanks to the Perfect Grinding System (card kit that
comes with the wireless grinder-dosers), Emblema
communicates via Bluetooth with the wireless
grinder-doser, which self-adjusts the grinding and
the coffee dose for an excellent result in the cup.

Emblema.
Spitzenleistungen.
Die Wichtigkeit Des Mahlvorgangs.
Dank des Perfect-Grinding-Systems (Platinen-Kit im
Lieferumfang der Wireless-Dosiermühlen enthalten)
kommuniziert die Emblema mittels Bluetooth mit der
Wireless-Dosiermühle, die den Mahlgrad und die Kaffeemenge selbsttätig regelt, damit es ein Spitzenergebnis
in der Tasse gibt.

AN ESPRESSO FOR REAL
CONNOISSEURS

HIGH QUALITY MILK
BASED DRINKS

STANDARD USB PORT

Each coffee group can be set with a different temper-

The Auto Steam Milk4 system makes it possible to

writings and logos on the display as well as data down-

ature: with the Faema variable thermal thermosiphon

automatically prepare four different milk recipes: un-

load and/or recipes configuration by means of USB key

system espresso coffees are always excellent with

frothed warm milk, a hint of cream, standard cream, a

(USB port standard also on the semiautomatic models).

every blend.

lot of cream. Maximum efficiency in a simple gesture.

Ein Espresso für echte Kenner

Hochqualitative Milchgetränke

Jede Ausgabevorrichtung mit einer anderen Temperatur:

Das System Auto Steam Milk4 macht es möglich, automa-

eller Schriftzüge und Logos auf dem Display und Daten-

das System mit einstellbarem thermischem Gleichge-

tisch vier verschiedene Milchrezepte zu erhalten: heiße nicht

download und/oder Konfiguration von Rezepten mittels

wicht, ein Faema Patent, für hervorragende Espressos

aufgeschäumte Milch, wenig Schaum, Standard-Schaum

USB-Stick (serienmäßiger USB-Anschluss auch bei den

mit jeder Mischung.

und viel cremiger Schaum. Maximale Leistungsfähigkeit mit

halbautomatischen Modellen).

Easy software updates, possibility to use personalised

Serienmäßiger USB-Anschluss
Einfache Software-Aktualisierungen, Eingabe individu-

einem einfachen Handgriff.

SMARTBOILER

WIFI

Patented software which increases hot water and

Real-time connection to the server for monitoring

steam performance, avoiding thus production drops

and statistics (optional).

also during rush hours.

Smartboiler
Diese patentierte Software optimiert die Leistung der
Warmwasser- und Dampferzeugung und vermeidet Produktions- abfälle auch während der Spitzenzeiten.

WiFi
Echtzeit-Verbindung mit dem Server für Überwachung
und Statistiken (auf Wunsch).

REDUCED CONSUMPTION
The Stand by functions make it possible to lower the

A GOOD COFFEE STARTING
FROM THE WATER

boiler pressure during the machine idle times and to

Each part of the machine in contact with water or

recover full operation in a short period of time.

steam has been coated with Ruveco Teck, which dras-

Reduzierter Verbrauch
Die Stand-by-Funktionen ermöglichen eine Senkung des

tically reduces the release of metals in the delivered
drinks.

die Wiederaufnahme des vollen Betriebs innerhalb kur-

Guter Kaffee beginnt beim
Wasser

zer Zeit.

Jeder Maschinenteil, der mit Wasser oder Dampf in Be-

Drucks im Kessel, wenn die Maschine nicht aktiv ist und

rührung kommt, wurde mit Ruveco Teck beschichtet, wo-

NO ENERGY DISPERSION
Emblema Restyling boiler is covered in a special material with a high insulation coefficient.

Kein Energieverlust
Der Kessel der Emblema Restyling ist mit einem speziellen Material mit hohem Isolierungskoeffizienten.

durch die Freisetzung von Metallen in die abgegebenen
Getränke drastisch reduziert wird.

EMBLEMA

EMBLEMA
A Auto Steam Milk4

A

Automatic
A2

Emblema A2
Steam wands / Dampfhähne
Hot water wands / Teewasserhähne
Coffee selections for each group / Drucktasten für jede Gruppe
Hot water selections / Teewasserwahltasten

A3

S

Automatic
A4

A2

A3

Semiautomatic
A4

S2

2

2

1

1

1

4 + 1 ON/OFF

4 + 1 ON/OFF

4 + 1 ON/OFF

3

3

3

Boiler insulation for daily energy saving /
Kesselisolierung für täglich Energiespar
Adjustable thermal balancing system /
Einstellbares thermisches Gleichgewicht
USB
PGS
Green Machine

Emblema A4

Lighting / Beleuchtung
Graphic display / Graphisches Display
Electrical cup warmer / Elektrischer Tassenwärmer

S4

1+Auto Steam milk4

Smart Boiler

Emblema A3

S3

3 temperature levels - 3 Temperaturstufen

TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
EMBLEMA
Groups / Gruppen
Boiler capacity (litres)
Kesselkapazität (Liter)
Dimensions L x P x H (mm/in)
Ausmaße B x T x H (mm/in)
Weight (kg)
Gewicht (kg)

A2/S2

A3/S3

A4/S4

11

17,5

24,1

800 x 565 x 613
31.5 x 22.2 x 24.1

1000 x 565 x 613
39.4 x 22.2 x 24.1

1200 x 565 x613
47.2 x 22.2 x 24.1

81

96

113

6200-7200

6200-7200

Power at
Leistung bei

220-240v~

3100-3500

Power at
Leistung bei

220-240V~
220-240V3~
380-415V3N~

4300-5100

The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne Voranzeige zu ändern
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