
The NexT 
GeNeraTioN iN 
Fresh Brew

Animo präsentiert den neuen Optifresh (BeAn)



the Optifresh next generAtion



Fresh Brew hat mit dem optiFresh ng von Animo ein neues gesicht bekommen. ein Kaffee-

automat, der sich durch sein unterscheidendes design auszeichnet. Für herrlich frischen 

Filterkaffee und verschiedene Kaffeespezialitäten, die sie auf Knopfdruck servieren können. 

der optiFresh ist einfach in der Bedienung und genauso leicht zu reinigen und zu warten. 

grund genug, um schnell die neue Fresh Brew-generation kennen zu lernen!

der Optifresh von Animo

OptiFresh Bean NG OptiFresh NGOptiFresh Bean NG OptiFresh NG



mit Geschmack

es geht doch nichts über den herrlichen duft von frisch gemahlenem und zubereiteten Filterkaffee. 

mit dem optiFresh servieren sie nicht nur eine tasse frisch gebrühten Kaffee, ob schwarz oder 

koffeinfrei, sondern auch Cappuccino und Latte macchiato. der optiFresh ist in zwei Ausführungen 

lieferbar: mit oder ohne Kaffeemühle. Während sie warten, mahlt der optiFresh BeAn die frischen 

Kaffeebohnen, die sie im sichtfenster des Behälters sehen. mal Lust auf was andres? der optiFresh 

schenkt auch herrliche instantprodukte wie trinkschokolade aus. Ganz einfach ein Genuss!





hoher BedienunGskOmfOrt 

der optiFresh kann schnell installiert werden und ist überall einsetzbar. es stehen zwölf tasten 

zur verfügung, so dass sie ganz einfach ihre Lieblingsgetränke einstellen können. Außerdem 

können sie die gewünschte stärke selbst regeln. die tassenplatte ist in der höhe verstellbar und 

auch für thermoskannen geeignet. durch den großen Behälter ist es nicht erforderlich, den 

Automaten oft zu befüllen. praktisch ist auch, dass der optiFresh sehr leicht zu reinigen ist.







optiFresh - ein echtes Qualitätsprodukt! der optiFresh wurde aus hochwertigen Komponenten gefertigt und 

umfangreichen tests unterzogen. das ergebnis: ein zuverlässiger Kaffeeautomat, der kaum einer Wartung 

braucht. der optiFresh ist mit einem dauerfilter aus edelstahl versehen. das erspart ihnen restmüll und ein 

papierrolleneinsatz wird überflüssig. und über Qualität gesprochen: das mahlwerk des optiFresh Beans ist 

swiss made und mit Keramik-mahlscheiben ausgestattet, die schier unverwüstlich sind. 

dauerfilter Aus edeLstAhL 

Fresh Brew Unit Dauerfilter aus Edelstahl Keramik-Mahlscheiben



der optiFresh ist das neue gesicht in Fresh Brew. eine Lust für das Auge dank der straffen und 

eleganten Linienführung und der Ausführung in zeitlosem edelstahl. mit der optiLight Led-Be-

leuchtung, die ganz nach ihren Wünschen einzustellen ist, verleihen sie der maschine einen 

eigenen Look, passend zu ihrem hausstil. gewinner des good design Awards 2011, aber bereits 

jetzt schon ein designklassiker!

desiGnKLAssiKer 

mit dem optiFresh entscheiden sie sich für nachhaltigkeit. edelstahl ist nicht nur unverwüstlich, 

sondern auch vollständig wiederverwertbar und damit nachhaltig. Alle Komponenten bestehen aus 

hochwertigen materialien und dadurch hat der optiFresh eine lange Lebensdauer. Außerdem ist die 

maschine energiesparend ausgelegt. der mitdenkende energy save mode sorgt für einen geringe-

ren energieverbrauch, wenn gerade kein Kaffee zubereitet wird. Auch die optiLight-Beleuchtung 

geht sparsam mit energie um. der Boiler aus edelstahl ist isoliert, um noch mehr energie zu sparen

 eine entsCheidung Für nachhaltiGkeit  

natürlich gehört zu dem optiFresh auch verschiedenes Zubehör, wie z. B. ein unterschrank, tassen-

wärmer, Becherspender aus edelstahl, Wasserfilter, münzprüfer, münzwechsler und reinigungsmittel.

Unterschrank mit 
Kühleinheit für kaltes 

Wasser Inkl. 1 
Schublade und 

verschließbare Tür.

Münzprüfer für Euro- 
und Kaffeemünzen 

geeignet. 

Tassenwärmer 
Standardausführung 

mit Untertassenhalter.





Animo - Kaffee für jeden moment. egal, ob Kaffeefreunde, Feinschmecker, nachtarbeiter oder Frühaufste-

her: auf diese maschine ist verlass. einfach im gebrauch und mit einer extrem langen Lebensdauer. 

schon seit mehr als 60 Jahren ist Animo der spezialist für hochwertige Kaffeezubereitungssysteme und 

Automaten für den professionellen einsatz. im in- und Ausland. So, coffee anyone?

Animo steht für Kaffee in reiner Form. Zurückgeführt auf das Wesentliche, das sich in einem Wort zusam-

menfassen lässt: Komfort. das spüren sie bei jedem unserer geräte: schnell, einfach, bequem. Wie viel 

Kaffee sie auch zubereiten möchten, wo und wann auch immer, Animo sorgt für den perfekten Kaffee. dank 

unserer erfahrung, Fachkunde, verlässlichkeit und Kundenorientierung. Animo. Coffee Convenience.

aNimo 
aNyTime

OptiFresh Bean NG OptiFresh NGOptiFresh Bean NG OptiFresh NG





Alle Ausführungen 

• Jede Tasse frisch gebrüht (50-250ml)

• Dauerfilter aus Edelstahl

• Einstellbare Tassenplatte: 60-115 mm 

• Für Thermoskannen geeignet Max. 

Zapfhöhe: 167 mm

• Getrennter Auslauf für Kaffee und heißes 

Wasser

• Kapazität Kaffee (120 ml) ) pro Stunde: 125

• Zeitdauer Kaffeezubereitung (120 ml): 29 s.

• Heißes Wasser pro Stunde: 25 L

• Anschlusswert: 1N~230V//50-60Hz/ 

2300W 

• Kompaktes Design: 403(B*)x573(T)x 

773(H**) mm (*exkl. Türschlüssel) 

(**exkl. Bohnenbehälter 91 mm)

• Plug & Play

• Boiler aus Edelstahl: 2,5 L

• Einfach in der Bedienung

• Stärkeregelung

• Stopp-Taste

• OptiLight

• Intelligenter energiesparender Modus

• Reinigungsprogramm

• Verbrauchsregistrierung

• Großer Abfallbehälter: 6,7 L

•  Wasseranschluss: ¾”

Optionen

• Münzprüfer (NRI)

• Münzwechsler (NRI) (MDB Snittstelle)

• Kaltwasser

• Ausführung für koffeinfreien Kaffee

Zubehör

• Unterschrank

• Tassenwärmer

• Reinigungsmittel

• Wasserfilter

• Becherspender aus Edelstahl

• Reinigungs-Set

• Stand-Alone-Set

•	 dauerfilter aus edelstahl

•	 getrennter Auslauf für heißes und kaltes Wasser: für teegenuss pur

•	 einstellbare tassenplatte, auch geeignet für thermoskannen

•	 einfaches Befüllen von Bohnen- und instantbehältern

•	 standardausführung mit reinigungsprogramm und 

verbrauchsregistrierung

•	 sichtfenster des Bohnenbehälters, entleert sich zuletzt (oFr Bean)

•	 großer Abfallbehälter für Kaffeereste

•	 entkalkungsanzeige und Anzeige bei vollem Abfallbehälter und 

tropfschale

Optifresh (BeAn) im detAiL 

Inhalt OptiFresh (Bean) 1-3

• Inhalt Bohnenbehälter: 5,9 L/ 2,2 kg

• Inhalt Fresh Brew-Behälter: 5,1 L,  

1800 gr. (Fresh Brew-Kaffee)

• Inhalt Instantbehälter: 2,3 L  

(ca.1000 gr. Milchtopping/ 

1600 gr. Kakao)

Inhalt OptiFresh (Bean) 4

• Inhalt Bohnenbehälter: 5,9 L/2,2 kg

• Inhalt Fresh Brew-Behälter: 5,1 L,  

1800 gr. (Fresh Brew-Kaffee)

• Inhalt Instantbehälter: 2,3 L  

(ca.1000 gr. Milchtopping/ 

1600 gr. Kakao)

• Inhalt Instantbehälter: 1,2 L  

(ca. 680 gr. Milchtopping,  

710 gr. Kakao) 

OptiFresh Bean

• Kaffeemühle mit Keramik- 

Mahlscheiben

• Großer Bohnenbehälter

Optifresh (BeAn) teChnisChe dAten

OptiFresh Decafé statt nur mit einem 

jetzt mit zwei getrennten Behältern 

ausgeführt, für Fresh Brew-Kaffee und 

für koffeinfreien Kaffee.



Optifresh (BeAn) teChnisChe dAten

OptiFresh (Bean)   1 2 3 4 

Artikelnummer OptiFresh NG 1001705  1001707  1001709  1001711 

Artikelnummer OptiFresh Bean NG 1001713  1001715  1001717  1001719 

Anzahl Instantbehälter  1 2 3

Anzahl Mixer  1 1 2

Auswahlmöglichkeiten  1 2 3 4

Kaffee      

Kaffee Milch    

Kaffee Zucker    

Kaffee Milch und Zucker    

Schokolade    

Kaffee-Schoko    

Cappuccino    

Wiener Melange    

Latte Macchiato    

Espresso    

Doppelter Espresso    

Heißwasser    

Tee    

Cappuccino Zucker    

Espresso Zucker    

Esprescho    

Schokolade Milch    

Warme Milch    

Die Auswahlmöglichkeiten hängen von den Instantprodukten ab, die Sie jeweils für 

die Behälter auswählen. Die flexible Steuerung ermöglicht eine benutzerfreundliche 

Anpassung der entsprechenden Auswahlmöglichkeiten.

 = Fabrikeinstellung 

  = Einstellbar nach Produktänderung 

 = Brühung in Thermoskannen

OptiFresh NG 1

OptiFresh NG 2

OptiFresh NG 3

OptiFresh NG 4

OptiFresh Bean NG 1

OptiFresh Bean NG 2

OptiFresh Bean NG 3

OptiFresh Bean NG 4



www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment

Animo B.V. 
hauptsitz
Assen – niederlande

verkauf niederlande
Abteilung export
tel. +31 (0)592 376 376 
info@animo.nl 

Animo B.V.B.A. 
Belgien 
tel. +32 (0)33 130 308 
info@animo.be 

Animo France 
Frankreich
tel. +33 (0)380 250 660
info@animo-france.fr 

Animo GmbH 
deutschland 
tel. +49 (0)541 971 250 
info@animo-gmbh.de
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