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FriSche vom marktFührer!

SaNtoS, das ist der Pionier in Sachen Saftpressen und kaffeemühlen. Seit über 60 Jahren steht SaNtoS für innovative 
entwicklungen und setzt immer wieder neue maßstäbe. Wir bieten ihnen als exklusiver SaNtoS-vertriebspartner die
original Saftpressen und -zentrifugen, die Blender und vielseitiges Bar-equipment sowie kaffee- und Gewürzmühlen. 
SaNtoS-Geräte stehen für hohe Qualität, Langlebigkeit und hervorragende ergebnisse. 

Selbstgemachte Gemüse- und obstsäfte oder leckere Smoothies schmecken einfach besser und begeistern ihre Gäste jeden 
tag auf´s Neue. Natur pur, in all ihrer vielfalt. hervorzuheben ist als neues Produkt der Slow Juicer (siehe Seite 6) für die 
schonende Saftgewinnung. alle vitamine bleiben weitgehend erhalten.

Bei den Zubereitungsgeräten ist die käsereibe seit Jahrzehnten aus der küche nicht wegzudenken und ein Garant für
leichtes arbeiten und perfekte ergebnisse.

mühlen für kaffee und Gewürze bestechen durch feinsten mahlgrad und sorgen für höchste Produktqualität.

SaNtoS kann auch die komplettausstattung für ihren coffee-Shop liefern. mit der espressomühle #55, der Shop-kaffee-
mühle #63, dem Brushless Blender #62 und dem Shaker #54N bietet SaNtoS eine professionelle Lösung!

   
auf die Frische!

ihr 
Günther Boßhammer
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Kaffee- und Gewürzmühlen
Gleichmäßig und fein gemahlen, exakt portioniert - das zeich-

net die kaffee- und Gewürzmühlen aus. Sowohl kaffee als 

auch Gewürze entfalten ihre aromastoffe am besten, wenn sie 

frisch hergestellt und gemahlen wurden. 

Speisenzubereitung
mit Santos-Geräten bereiten Sie teige zu und zerkleinern 

obst, Gemüse, Nüsse oder auch käse im handumdrehen. 

Weitere Geräte zur herstellung von Snacks finden Sie in 

unserem katalog „Snacks, events & frische küche“.
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Frische Drinks & Smoothies
hochwertige Saftpressen  und -zentrifugen garantieren bei 

der herstellung des frischen Saftes eine schonende Behand-

lung der Früchte. Blender, mixer, eis-crusher & co. (ab Seite 

8) dürfen in keiner Bar fehlen.
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Frische Drinks & Smoothies

Der Klassiker! Seit 1954!

30 l/hGrau Chrom

52C
Power-Saftpresse (3 Presskegel)
Sockel lackiert (52G) oder verchromt (52c)

Grau
40 l/h

Hoher Ertrag, für 
Gläser und Karaffen
geeignet.

Gehäusesockel aus aluminiumdruckguss. Saft-
schale und Fruchtfleischgitter aus edelstahl, 
abnehmbar. Spritzschutz aus Polycarbonat. Drei 
Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen 
(Limetten, Zitronen, orangen, Grapefruit). aus-
gusshöhe 200 mm. in den varianten verchromt 
oder grau lackiert erhältlich.

asynchronmotor mit 1500 U/min
anschluss: 230 v; 230 Watt
maße (B/t/h): 205 x 305 x 490 mm

52C verchromt € 633,-
52G grau lackiert € 518,-

71 C
Saftpresse
Sockel verchromt

Gehäusesockel aus Polycarbonat. Saftschale 
abnehmbar. ein Presskegel. Zur Befüllung von 
Gläsern, ausgusshöhe 135 mm. verchromt mit 
schwarzer Saftschale.

Getriebemotor mit 80 U/min
anschluss: 230 v; 40 Watt
maße (B/t/h): 170 x 236 x 310 mm  

  € 313,-

15 l/h

11
‘‘Classic’’ Saftpresse (3 Presskegel)
Sockel lackiert (11/11G) oder verchromt (11c)

Gehäusesockel aluminium. Saftschale abnehmbar. Drei Press-
kegel für unterschiedliche Fruchtgrößen (Limetten, Zitronen, 
orangen, Grapefruit). Zur Befüllung von Gläsern, ausgusshöhe 
125 mm. in den varianten verchromt mit schwarzer Saftscha-
le, grün lackiert mit oranger Saftschale oder grau lackiert mit 
oranger Saftschale erhältlich.

asynchronmotor mit 1500 U/min
anschluss: 230 v; 130 Watt
maße (B/t/h): 200 x 300 x 350 mm

11C verchromt  € 434,-
11 grün lackiert  € 346,-
11G grau lackiert  € 346,-

Natur pur

Drei Presskegel bei
Saftpressen #52 und #11.
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grosse auswahl aN saftpresseN

70
Saftpresse mit Hebel

50 l/h

Besonders leichte handhabung durch Druckhebel. Gehäusesockel und 
-oberteil aus aluminiumdruckguss, körper aus edelstahl. Saftschale und 
Schleuderkorb aus edelstahl. einfachste reinigung, Saftschale, Schleu-
derkorb und Presskegel sind spülmaschinenfest. Spezieller spiralförmiger 
Presskegel für hohen ertrag. Patentierte Sicherheitsabschaltung. Zur Befül-
lung von Gläsern oder karaffen, ausgusshöhe 220 mm. mit abnehmbarer 
tropfschale.

asynchronmotor mit 1500 U/min
anschluss: 230 v; 275 Watt
maße (B/t/h): 240 x 400 x 490 mm

 € 773,-

Grau

10C
Saftpresse mit Hebel
lackiert (10) oder verchromt (10c)

30 l/h

Besonders leichte handhabung durch Druckhebel. Ge-
häusesockel und -oberteil aus aluminium, körper aus 
edelstahl. Saftschale, Schleuderkorb und Presskegel 
aus edelstahl, abnehmbar. Beim Öffnen und Schließen 
des Druckhebels schaltet sich das Gerät automatisch 
aus oder an.  mit abnehmbarer tropfschale.
Zur Befüllung von Gläsern, ausgusshöhe 135 mm.
asynchronmotor mit 1500 U/min
anschluss: 230 v; 230 Watt
maße (B/t/h): 200 x 300 x 380 mm

10C verchromt € 698,-
10 grau lackiert € 569,-
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Grau

38 C
Saftpresse (3 Presskegel)
Sockel lackiert (38/38G) oder 
verchromt (38c)

30 l/h

Gehäusesockel aus aluminium. Saftschale abnehmbar. Drei 
Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrößen (Zitronen, 
orangen, Grapefruit). Zur Befüllung von Gläsern, ausguss-
höhe 135 mm. in den varianten verchromt oder grau bzw. 
grün lackiert erhältlich.

motor mit 1500 U/min
anschluss: 230 v; 130 Watt
maße (B/t/h): 200 x 300 x 350 mm

38C verchromt € 501,-
38 grün lackiert € 400,-
38G grau lackiert € 400,-

Grün



34-1
Dispenser für gekühlte Getränke
1 Behälter mit inhalt 12 Liter. auch erhältlich mit 2 Behältern (modell 34-2) oder 3 Behältern (modell 34-3).

Wahlweise mit einem, zwei oder drei Behältern (je 12 Liter) für unter-
schiedliche Getränke. Die Getränke werden gekühlt und können einfach 
durch Druck auf die entnahmevorrichtung entnommen werden. Der Be-
hälteraufsatz ist aus Polycarbonat und kann zur reinigung einfach ent-
nommen werden. ein rührwerkzeug garantiert gleichmäßige Getränke-
qualität. Gehäuse aus edelstahl. Luftkühlung mit frontseitiger Belüftung 
und Sammler für kondenswasser. Umweltverträgliches kältemittel r134a.

anschluss: 230 v
maße (tiefe x höhe): 430 x 545 mm
Breite (modell 34-1): 190 mm
Breite (modell 34-2): 380 mm
Breite (modell 34-3): 570 mm

34-1 ein Behälter € 890,-
34-2 zwei Behälter € 1.271,-
34-3 drei Behälter € 1.602,-

32 T
Automatik-Saftpresse mit Vorratstank
und Edelstahl-Unterschrank

als auftischgerät (modell 32Bac) oder als kombigerät (mo-
dell 32t) mit fahrbarem Unterschrank aus edelstahl liefer-
bar. Für orangen von 60 bis 90 mm Durchmesser (adapter 
auch für kleinere orangen lieferbar). alle wichtigen teile 
sind zur reinigung entnehmbar.
kapazität: 20 orangen pro minute (ca. 2 Liter)
asynchronmotor mit 1500 U/min
anschluss: 230 v
maße tischgerät (B/t/h): 410 x 600 x 1026 mm
maße Standgerät (B/t/h): 410 x 845 x 1816 mm

32BAC Auftischmodell  € 7.193,-
32T Standmodell mit fahrbarem Unterschrank € 8.275,-
Unterschrank einzeln € 1.082,-

100 l/h

>>> Leichte Bedienung, ideal geeignet im 
Selfservice-Bereich in der Hotellerie und Gas-
tronomie, beim Catering, in Free-Flow-Anlagen 
oder Shops.

5
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>>> langsame, schonende Saftgewinnung
>>> Vitamine und Nährstoffe bleiben   
 besser erhalten
>>> geringe Schaumbildung und Oxida-  
 tion, kein Absetzen von Teilchen
>>> hoher Ertrag
>>> großer Einfüllschacht 
>>> leise bei der Bedienung, auch im Gäs-
 tebereich einsetzbar

Slow & fresh
 Mehr  Vitamine, 
        mehr Ertrag!  

65
Cold Press Slow Juicer

Dank seines patentierten Systems ist der cold Press Slow Juicer #65 der ers-
te kommerzielle entsafter, der kontinuierlich vor den kunden eingesetzt 
werden kann. Die langsame extraktion des Saftes bewahrt die Nährstof-
fe, enzyme, vitamine und mineralien, die natürlich in Gemüse und obst 
vorhanden sind. Perfekt, um Detox-Säfte auf Bestellung herzustellen, ideal 
auch für grüne Säfte mit Grünkohl, Spinat, Sellerie.
aluminiumgehäuse, alle mit Lebensmitteln in Berührung kommenden teile 
aus edelstahl, abfallbehälter (vier Liter) aus kunststoff. alle teile sind für 
eine leichte reinigung abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Zur Befül-
lung von Gläsern oder karaffen, ausgusshöhe 210 mm.

kapazität: bis 60 Liter pro Stunde
Drehzahl variabel von 5 - 80 U/min
anschluss: 230 v; 650 Watt
maße (B/t/h): 236 x 412 x 642 mm

      € 4.200,-

Einfüllschacht
ø 79 mm

variable Drehzahl
& Drehrichtung

patentiertes
System

140 l/h

6

Für mehr infos video ansehen oder den extra-
Flyer herunterladen auf
www.dynamic-professional.de
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68
Entsafter/Zentrifuge
‘‘Ezy-clean™ System’’
Perfekte Filterung

Die Zentrifugen 50 und 68 sind
mit dem Ezy-clean™ System

ausgestattet. 

ohne Werkzeug komplett zerlegen, 
teile in die Spülmaschine, fertig! 
einfach, effizient & zeitsparend!

extra großer
Befüllungsschacht

68110
Zubehörset für Küche
& Patisserie

68 J
Version für Barbereich

Spezial-Versionen

140 l/h64 dB

Zentrifuge mit Schnellverschluss. extra großer Befül-
lungsschacht (ø = 79 mm). Stößel, Deckel und abfallbe-
hälter aus kunststoff. Schneidmesser, Sieb, Schüssel und 
ausguss aus edelstahl. Basis mit motorblock aus alu-
minium. Für Gemüse- und Fruchtsorten geeignet. Zur 
leichten reinigung alle teile ohne Werkzeug entnehm-
bar. ausgusshöhe: 200 mm.
kapazität: bis 100 Liter apfelsaft pro Stunde
asynchronmotor mit 3000 U/min
anschluss: 230 v; 600 W
maße (B/t/h): 260 x 470 x 450 mm

50 Basis schwarz € 1.468,-
50C verchromt € 1.572,-

Zentrifuge mit Schnellverschluss. mit extra großem Befül-
lungsschacht (ø = 79 mm). abnehmbare edelstahlschüssel 
mit Feststellvorrichtung, um einen sicheren Gebrauch zu 
gewährleisten. Deckel aus edelstahl. abnehmbarer Zentri-
fugalkorb (ø 240 mm) mit Perforation ø 0,5 mm. metallge-
häuse in alu und edelstahl. abfallbehälter aus kunststoff. 
Patentiertes Sicherheitssystem zum Öffnen und Schließen. 
kapazität: bis 140 Liter Saft pro Stunde
asynchronmotor mit 3000 U/min
Anschluss: 230 V; 1300 W • maße (B/t/h): 330 x 562 x 606 mm

68 Standard € 2.697,-

Zubehörset für Patisserie, Bäckerei und küche, bestehend 
aus zusätzlichem Zentrifugalkorb (Perforation ø 0,8 mm für 
Saucen und Suppen) und Zuführungsbehälter.

68110 Zubehörset Küche & Patisserie   
€ 483,-

Spezialversion Bar mit abfallschacht aus kunststoff.

68 J Version Bar    € 2.697,-

zeNtrifugeN für jedeN bedarf

50 C
Entsafter/Zentrifuge

Sockel lackiert (50) oder
verchromt (50 c).
mit Spezialbehälter
für Fruchtfleisch.
Perfekte Filterung.

Schwarz
100 l/h 58.6 dB

Slow & fresh
 Mehr  Vitamine, 
        mehr Ertrag!  
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62
Brushless Blender

kraftpaket für problemlose Zubereitung 
von Smoothies, Granita, Frozen coffee,
Frozen cocktails oder Shakes.

mit nur 62 dB überzeugt dieser Blender durch ei-
nen extrem geringen Geräuschpegel. Dafür sorgen 
der spezielle motor, der ohne kohlen (brushless) 
arbeitet, sowie zusätzliche komponenten wie eine 
Lärmschutzhaube und ein Spezial-Pad unterhalb 
des mixbehälters. 
Der Brushless-motor wird über einen elektroni-
schen chip direkt angesteuert und ist wartungs-
frei. Diese technische innovation bietet einen rie-
sigen vorteil gegenüber herkömmlichen motoren 
und garantiert eine sehr hohe Leistung ohne ener-
gieverluste. Das kratzfeste touchpad-Bedienpanel 
ist leicht zu reinigen und einfach zu bedienen. es 
stehen 15 Standard-Programme zur verfügung, der 
Bediener hat jedoch auch die möglichkeit, eigene 
Zubereitungsschritte zu programmieren. Die reini-
gung ist denkbar einfach, denn Lärmschutzhaube, 
mixbehälter, Deckel und Spezial-Pad sind abnehm-
bar. auch die messer können zur Wartung oder rei-
nigung einzeln demontiert werden.
Der mixbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1,4 
Liter, die Drehzahl liegt zwischen 2.500 U/min und 
15.000 U/min
anschluss: 230 v; 3000 Watt 
maße (B/t/h): 200 x 247 x 440 mm

         € 1.704,-

alles für die bar

>>> äußerst leise, nur 62 dB
>>> effizient, über 95 % Wirkungsgrad
>>> wartungsfreier Motor ohne Kohlen
>>> hygienisches, kratzfestes Touchpad als Bedienfeld
>>> 15 Standardprogramme vorhanden
>>> eigene Programmierung über PC und USB-Stick möglich
>>> spezielles Gummipad zur Geräusch- und Vibrationsminderung
>>> geeignet für alle Eissorten (Würfel, Kegel, Nuggets, etc.)
>>> platzsparend durch stapelbare Becher
>>> Becher zerlegbar
>>> Messer titanbeschichtet
>>> auch als Drop-in-Variante erhältlich

Mixbehälter auch einzeln erhältlich.

62100  je € 240,-

Wechselnde Drehrichtung 
durch DCA sorgt für noch 
bessere Leistung bei Eis 
und gefrorenen Früchten.

PRODUCT : 2-YEAR WARRANTY
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37
Bar- & Küchenblender

mixer in verschiedenen ausführungen und Größen erhältlich. Standardausführung mit motorblock aus aluminium, grau la-
ckiert. aufsatz je nach modell zwei oder vier Liter aus edelstahl oder transparentem kunststoff. mit Schnellkupplungsverschluss 
und Deckel mit einfüllöffnung. extrem leiser Betrieb. Sowohl für kalte als auch für heiße Getränke geeignet. Patentiertes 
Sicherheitssperrsystem für aufsatz und Deckel.

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung bis 15.000 U/min 
Anschluss: 230 V; 1200 Watt • maße (B/t/h): 215 x 230 x 615 mm

aufsatz auswählen

2 i 4 i 4 P2 P

Mixer mit Motorblock, grau lackiert
374I: mit Aufsatz, 4 Liter Edelstahl  € 1.310,-
374P: mit Aufsatz, 4 Liter Kunststoff € 1.092,-
372I: mit Aufsatz, 2 Liter Edelstahl € 1.248,-
372P: mit Aufsatz, 2 Liter Kunststoff € 1.061,-

>>> Impulsfunktion mit 18.000 U/min
>>> verstärkte Motorleistung 1200 W
>>> perfekte Ergebnisse durch verbessertes Klingensystem
>>> Spezialmesser auch für Eiswürfel oder gefrorene Früchte
>>> Dichtungsring am Deckel mit Lasche für leichtes Öffnen

kunststoffbehälter 
ohne Bisphenol A

Einzel-Komponenten:
37: Motorblock grau lackiert € 849,-
4I: Aufsatz, 4 Liter Edelstahl € 461,-
2I: Aufsatz, 2 Liter Edelstahl  € 399,-
4P: Aufsatz, 4 Liter Kunststoff € 243,-
2P: Aufsatz, 2 Liter Kunststoff € 212,-

33
Bar Blender Evolution 1,25 Liter Polycarbonat-Behälter
Sockel lackiert (33e/33Ge) oder verchromt (33ce)

Bar-Blender zur herstellung von cocktails und anderen mixgetränken. aufsatz 1,25 Liter aus kunst-
stoff mit Schnellkupplungsverschluss und einfüllöffnung. Leichte reinigung durch abnehmbare 
teile. messer aus edelstahl. Zwei Geschwindigkeiten. erhältlich in ausführung chrom sowie grün 
oder grau lackiert. 

motor mit 12.000 und 16.000 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
maße (B/t/h): 180 x 180 x 420 mm

33CE verchromt    € 427,-
33GE grau lackiert    € 369,-
33E  grün lackiert    € 369,-
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54N
Mixer/Shaker
variable Drehzahl - 2 Becher - 3 Werkzeuge

ideal für milchshakes, Frozen coffee (cappuccino) oder cremige cocktails. extra leiser motor 
mit variabel regulierbarer Drehzahl von 8000 bis 16000 U/min. Zwei mixbecher (kunststoff/
edelstahl) mit 560 ml inhalt inklusive. halterung für Becher garantiert einfache handhabung.
Drei Werkzeuge: Universalaufsatz für alle Getränke, Spezialaufsatz für cremige Getränke, 
extra langer aufsatz für Frozen coffee (cappuccino).
Anschluss: 230 V; 120 Watt • maße (B/t/h): 182 x 186 x 530 mm

Standardausführung schwarz € 493,-

alles für die bar

53
Eis-Crusher

Zwei Größen crush-eis.
Perfekt für caipirinha!

Professioneller eiscrusher zum Zerkleinern von kegeleis oder Würfeleis. Für Ge-
tränke oder als kühlende Präsentation von Fisch, Desserts oder Früchten. einsetz-
bar in cocktailbars, restaurants, Nachtclubs, Leh, Free Flow, u.v.m. inkl. eines 
eisbehälters (190 x 190 x 165 mm). Je nach Bedarf kann wahlweise feines oder 
grobes crush-eis hergestellt werden. elektronische Steuerung für manuelle oder 
automatische Bedienung. Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Deckels. mit 
vor- und rücklauf. 

Leistung: 1,2 kg in 30 Sekunden
Geräuscharmer asynchronmotor.
Anschluss: 230 V; 130 Watt • maße (B/t/h): 236 x 353 x 474 mm

Standardausführung grau € 1.036,-

09
Traditioneller Eis-Shaver

eis-Shaver zum Zerkleinern von kegeleis oder Würfeleis.
Schneid-/Schabscheibe ø 110 mm aus edelstahl. ausführung in 
aluminium/edelstahl.
kunststoffbehälter für 800 g inhalt.
Leistung: 50 kg pro Stunde
motor mit 1500 U/min
Anschluss: 230 V; 600 Watt • maße (B/t/h): 250 x 420 x 350 mm

 € 773,-
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18
Teigkneter

mit edelstahlschüssel. Der ideale teigkneter zur herstel-
lung von 4 kg teig.

teigkneter für 4 kg teig in 15 minuten (2,5 kg mehl und 1,5 Liter Wasser). 
einsetzbar für Brot, croissants, Pasteten, Pizza, u.v.m. aluminiumbasis mit 
edelstahlschüssel. transparente Sicherheitsabdeckung. möglichkeit zur 
Zuführung weiterer Zutaten an der Seite. motor schaltet ab, wenn die ab-
deckung geöffnet wird. Schüssel und knethaken problemlos zur reinigung 
zu entnehmen. Positionierung des knethakens durch Feststellschrauben.

asynchronmotor 1500 U/min
knethaken 70 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
maße (B/t/h): 350 x 500 x 420 mm  € 1.226,-

Speisenzubereitung

Planetenrührwerk mit 10 Liter edelstahlschüssel und 
drei Werkzeugen (knethaken, Flachrührer und rühr-
besen) zur Zubereitung von 5 kg teig. Drehgeschwin-
digkeiten 8-fach regulierbar. Schutzgitter mit Sicher-
heitsabschaltung sowie Notaustaster. ausführung in 
aluminium mit edelstahloberteil. verriegelung der 
Schüssel durch einfachen hebelmechanismus.

asynchronmotor 1500 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
 (auf anfrage auch 400 v: 3NPe; 510 Watt)
maße (B/t/h): 360 x 530 x 580 mm
 € 2.296,-

27
Planetenrührwerk 10 Liter

3 Werkzeuge - 8 Geschwindigkeiten

Bestens bewährt!
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>>> neue Reibe für alle Arten von Käse, Nüs-
 sen, Trockenfrüchten, Schokolade, etc.
>>> einfache Reinigung und Wartung 
>>> große Auswahl an Scheiben (als Zubehör   
 erhältlich)
>>> abgestimmt auf viele internationale
 Hygienevorschriften und Sicherheits-
 bestimmungen

Gehäuse aus edelstahl und aluminium, auffangbehälter (für 800 g) aus kunststoff. ein-
füllschacht mit Druckhebel, leicht zu bedienen. Standardausführung mit reibscheibe 
ø 3 mm, großes Zubehör anderer Scheiben erhältlich. alle Scheiben in edelstahl, zur 
reinigung einfach zu entnehmen. Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Gerätes.

motor mit 1500 U/min
Anschluss: 230 V; 600 Watt • maße (B/t/h): 250 x 420 x 350 mm

Gerät mit Scheibe 3 mm € 773,-
Gerät mit drei Scheiben € 905,-
Scheibe einzeln, je € 66,-

2 mm
Art.-Nr. 02201AD

3 mm
Art.-Nr. 02201BD

4 mm
Art.-Nr. 02201CD

6 mm
Art.-Nr. 02201DD

8 mm
Art.-Nr. 02201ED

Parmesan / Nüsse
Art.-Nr. 02201FD

Fondue / Pizza
Art.-Nr. 02201GD

Reibescheiben für Reibe 02:

02
Reibe (1 Standardscheibe Ø 3mm)

48
Gemüseschneider für große Mengen
multifunktionsgerät, das je nach ausstattung als Gemüseschneider oder käserei-
be eingesetzt werden kann. 

Basis aus aluminium lackiert. aufsatz mit großer einfüllöffnung (ø 75 mm). alle 
Scheiben sind ohne Werkzeug entnehmbar und spülmaschinengeeignet. Schneid-
messer aus edelstahl. Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des aufsatzes. 

Schneidscheiben: T1 - t6: glattes messer; tD4, tD 6: gezahntes messer; to4: ge-
welltes messer
Stiftscheiben: e2, e4 oder e8
Reibscheiben: r2 - r4; rP: spezielle reibscheibe für hartkäse (insbesondere Par-
mesan), Schokolade, Nüsse, etc., aber auch trockenes Brot; rr: spezielle reibschei-
be für rösti, reibekuchen, etc.

asynchronmotor mit 1000 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
maße (B/t/h): 250 x 430 x 580 mm

Gerät mit Starter-Set (drei Scheiben nach Wahl)   € 914,-
Scheibe einzeln, je      €   70,80
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>>> Gewürze selbst gemahlen

mit der mühle 01P können Sie alle arten von trockenen Gewürzen mahlen, wie beispiels-
weise Pfeffer oder koriander. Die mühle 01Pv ist bestens für mohn geeignet.

kapazität: bis zu 14 kg/h
motor 1500 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
maße (B/t/h): 250 x 320 x 550 mm

01: mit Schublade € 978,-
01PS: mit Beutelhalterung (o. abb.) € 978,-
01P: für Gewürze, z.B. Pfeffer € 978,-
01PV: für Mohn € 1.106,-

01 Kaffeemühle mit Schublade

mühle mit kaffeemehl-Schublade (800 g). 
ausführung in aluminium (braun lackiert) 
und edelstahl. trichteraufsatz 1 kg für kaffee-
bohnen.
auch verfügbar mit Beutelhalterung (modell 
01 PS, max. Beutelhöhe 150 mm).

01P
Gewürzmühle mit Schublade

mühle mit Schublade (800 g). ausführung in alumi-
nium (braun lackiert) und edelstahl. trichteraufsatz 
1 kg für Pfefferkörner o.ä..
auch als mohnmühle (modell 01 Pv) erhältlich.

Geschmacks-
welten
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63
«Silence» Shop-Kaffeemühle 

ideal für alle Standorte, die große mengen gemahlenen kaffee benötigen, wie 
Coffee Shops, Supermärkte oder Röstereien.
Schnell, präzise und zuverlässig steht diese kaffeemühle für herausragende mahl-
qualität. Perfekt auch zur herstellung von Türkischem Kaffee.

motor 1500 U/min
anschluss: 230 v; 1500 Watt
maße (B/t/h): 279 x 329 x 677 mm € 3.890,-

>>> hoher Output durchschnittlich 100 kg/h
>>> transparenter Trichteraufsatz 1,2 kg
>>> für Beutel 250 g, 500 g oder 1 kg
>>> Vibration für bessere Verteilung des
 Kaffeemehls im Beutel
>>> extrem leise
>>> äußerst präzise Mahlgradeinstellung
>>> spezielle Mahlscheiben mit 3-fach-Profil
>>> Mahlscheiben können nachgeschärft werden
>>> einfache Bedienung, auch für Self-Serviceø 100 kg/h

04N
Kaffeemühle mit Beutelhalterung

mühle mit Beutelhalterung (max. Beutelhöhe 280 mm) zum abfüllen des kaffeemehls. 
ausführung in aluminium (schwarz lackiert). mahlgrad präzise und einfach einstellbar. 
trichteraufsatz für kaffeebohnen 1 kg.
kapazität: bis zu 14 kg/h
motor 1500 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
maße (B/t/h): 220 x 320 x 700 mm € 1.126,-

14 kg/h

Passion...
Kaffeemühlen

Für mehr infos video ansehen.
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40 APPM
Mit beweglichem Tamper.

40A
«Silence» Espresso Kaffeemühle

automatische mühle mit kaffeemehl-Dispenser und Portionierer (6,5 - 9 g) für 1-, 2- oder 3-gruppi-
ge espressomaschinen. Dispenser wird automatisch nachgefüllt. ausführung in aluminium lackiert 
(schwarz oder braun/grau). trichteraufsatz für kaffeebohnen 2,2 kg. Statischer tamper (ø 55 mm), 
optional auch ø 53 mm oder ø 57 mm erhältlich. als modell 40aPPm mit beweglichem tamper.
kapazität: bis zu 8 kg/h.
motor 1500 U/min
anschluss: 230 v; 360 Watt
maße (B/t/h): 190 x 390 x 580 mm

40A: braun lackiert € 900,-
40AN: schwarz lackiert € 900,-
40APPM: schwarz lackiert € 923,-

BraunSchwarz

8 kg/ h63 dB

KaffeemühleN

>>> Zu jeder Siebträgermaschine in Cafés, 
Gastronomie oder Hotellerie
gehört eine professionelle Kaffee- und 
Espressomühle für den perfekten, frischen 
Genuss exklusiver Kaffeespeziallitäten

63 dB25 kg / h

55BF
«Silence» Automatik Espresso Kaffeemühle

Die automatik espresso kaffeemühle 55 portioniert präzise die richtige Dosis kaffeemehl für 
1 oder 2 espresso direkt in den Siebträger. Frischer geht’s nicht. 

automatische mühle mit Portionierer (6,5 - 15 g) für 1-, 2- oder 3-gruppige espressomaschi-
nen. Jede Portion wird frisch gemahlen. mahlmenge elektronisch über Zeit geregelt. Digi-
tale Steuerung mit anzeige und tasten für 1-/2-tassen. ausführung in aluminium, schwarz 
lackiert. trichteraufsatz 2,2 kg für kaffeebohnen.
Beweglicher tamper (ø 53 mm, ø 55 mm und ø 57 mm).
kapazität: bis zu 25 kg/h.
motor 2850 U/min
anschluss: 230 v; 600 Watt
maße (B/t/h): 198 x 397 x 577 m

 € 1.159,-

06A
Espresso Kaffeemühle

automatische mühle mit kaffeemehl-Dispenser und Portionierer (6,5 - 9 g). komfort-
version mit automatischer Nachfüllung des Dispensers. ausführung in aluminium und 
edelstahl. trichteraufsatz für 1 kg kaffeebohnen.
kapazität: bis zu 8 kg/h.
motor 1500 U/min.
anschluss: 230 v; 360 Watt
maße (B/t/h): 350 x 230 x 570 mm
 € 768,-

8 kg / h



Unsere Liefer- und Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Der vertrieb erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Wir helfen ihnen gerne bei der Suche nach einem Fachhändler in ihrer Nähe.

Die Geräte der marke SaNtoS sind im elektro-altgeräte register (ear) unter der Weee Nummer De24040089 registriert.

alle angaben in diesem katalog wurden nach bestem Wissen zum
Zeitpunkt der Drucklegung gemacht. alle angegebenen Preise in
dieser Preisliste zzgl. ges. mwSt. Gültig ab 01.01.2019. irrtümer und
Änderungen vorbehalten. mit erscheinen dieser Preisliste verlieren
alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Groupe NADIA GmbH
Dynamic Professional
Robert-Koch-Straße 7 • 77694 Kehl
Tel.: +49 (0) 7851 - 886 45-0 • Fax: +49 (0) 7851 - 886 45-32
info@dynamic-professional.de • www.dynamic-professional.de

Ihr Fachhändler:

Das equipment von SaNtoS wird in Deutschland exklusiv über Dynamic Professional vertrieben, dem bekannten 

hersteller gewerblicher mixer und anderer moderner küchengeräte.

aktuelle Preislisten der Geräte im vertrieb von Dynamic Deutschland finden Sie auch immer online unter 

www.dynamic-professional.de

auf unserer Website informieren wir Sie nicht 

nur über unsere Geräte, sondern haben in 

der kochwelt auch jede menge rezeptideen 

hinterlegt.

Wie wäre es mit einem ananas-karotten-

Smoothie, frisch zubereitet mit Saftzentrifuge 

und Blender von SaNtoS?


