Kapselmaschinen Test 2021
Was die modernen Kaffeebereiter so besonders macht und welches Nespresso-Modell das richtige für dich ist,
erfährst du in diesem Ratgeber. Zwar kommen Sie preislich teurer als im Set, dennoch kann sich die Anschaffung
lohnen, denn das Aufschäumen der Milch klappt mit dem Gerät insgesamt sehr einfach und zuverlässig.
Insbesondere der große Wassertank, der 1,3 Liter fasst, sowie die https://siebland-official.tumblr.com einfache
Bedienung konnten die Tester überzeugen. Das Modell ist in vier Farbvarianten erhältlich, arbeitet mit einer
Leistung von 1.500 Watt und einem Pumpendruck von 15 bar und es kann die Füllmenge manuell eingestellt
werden. Die Reinigung ist ebenfalls recht einfach, da die Maschine in Einzelteile zerlegt werden kann.

Laut einem Nespresso-Kaffeemaschine-Test ist er ebenfalls in den üblichen Geschmacksrichtungen von Nespresso
verfügbar. Besonders für experimentierfreudige Kaffeetrinker ist die Nespresso Maschine eine gute Wahl. Die
Hauptunterschiede ergeben sich größtenteils aus dem Funktionsumfang und dem Design der verschiedenen
Geräte.

Wofür Interessieren Sie Sich?
Wenn sich die Maschine aufgewärmt hat, lassen Sie einmal heißes Wasser in die Tasse laufen. Schütten Sie das
Wasser nach etwa einer Minute wieder aus und bereiten Sie dann Ihr Getränk zu. Der Pumpendruck ist sehr
wichtig bei der Zubereitung von Kaffee, insbesondere von Espresso. Ist der Druck zu niedrig, werden zu wenig
Aromastoffe freigesetzt.
Während kleine Nespresso-Maschinen sich schlank in jede Nische schmiegen, brauchen große Vollautomaten
einen eigenen Abschnitt auf der Küchenanrichte. Nespresso-Maschinen reagieren auf Knopfdruck und
produzieren aromatische Kaffeegetränke. In unserer Vergleichstabelle haben wir alle nützlichen Eckdaten zu den
Spitzenreitern der Nespresso-Maschinen aufgelistet.

Was Können Einfache Kapselmaschinen Und Für Wen Eignen Sie Sich?

Stöbern Sie gleich durch das Sortiment der renommierten Marken Krups, DeLonghi und KitchenAid und kaufen Sie
Ihre Nespresso-Maschine zu günstigen Preisen online. Die Geräte überzeugen durch einehervorragende Qualität,
eine einfache Bedienung und moderne Designs. Der Kaffee ist in kleine Aluminiumkapseln gepresst, dieperfekt
portioniert und luftdicht verschlossensind.
Das bringt entweder eine malzige oder eine marmeladige Note mit sich. Natürlich ist die Handhabung der
Kapselkaffeemaschinen sehr einfach und schnell, was sich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Laut Stiftung
Warentest hast sich der Kaffeekapsel-Verkauf von 2005 bis 2014 verzwanzigfacht. Nestlé war mit seiner KapselKaffeemaschine der Vorreiter, andere bekannte Marken zogen mit eigenen Systemen nach. Alle auf dem Markt
erhältlichen Nespresso-Maschinen verfügen über das Kapselsystem, das von Nespresso patentiert ist. Die beiden
bekanntesten Hersteller der Nespresso-Maschinen sind Krups und De’Longhi, wobei sich die Geräte in ihrem
Aufbau, dem Design und dem Funktionsumfang unterscheiden.
Laut Herstellerangaben sollten Sie das Entkalken nach einer bestimmten Anzahl von Kaffees vornehmen. Wenn Sie
täglich zwei Tassen Kaffee oder Espresso trinken, sollten Sie den Kaffeeautomaten spätestens alle 6 Monate
entkalken. Allerdings kommt es mitunter auf den Kalkgehalt Ihres Leitungswassers an.

Der integrierte Kapselbehälter kann etwa zehn benutzte Kapseln aufbewahren. Allerdings sollte der anfallende
Kapselmüll sowieso regelmäßig entnommen werden. Wer größere Tassen unter den Auslauf stellen möchte, kann
das Abtropfgitter nach oben klappen. Neun Minuten nach dem letzten Tassenbezug schaltet sich das Gerät ab.
Wie in diversen Tests gezeigt worden ist, zeichnet sich der Nespresso-Maschine-Kaffee durch ein intensives Aroma
aus. Erwähnenswert ist, dass Sie zwischen verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen können. Lesen Sie hier
nachfolgend, welche Maschinenarten Ihnen zur Verfügung stehen und welche Hersteller zu den beliebtesten
zählen.

Krups Nespresso Inissia
Allerdings sind die Kapseln nicht für diese große Menge an Wasser konzipiert. Je nach gewähltem Kaffee liegt die
ideale Entfaltung von Aroma und Geschmack bei 110 Millilitern Wasser. Die Abstellfläche ist flexibel einstellbar, so
dass Sie auch größere Tassen oder Gläser mit den verschiedenen Kaffeegetränken befüllen können. Bei der

Zubereitung von Milchschaum können Sie die Konsistenz über den Regelknopf ganz individuell nach Ihrem
Geschmack einstellen. Nach Verwendung reinigt sich die Milchaufschäumdüse automatisch selbst. Nein,
Nespresso selbst produziert keine „Milchkapseln“, die Sie dafür verwenden könnten.
• Sie können die Abstellfläche der Kapselmaschine verstellen und Gläser und Tassen verschiedener Größen
unter die Düse stellen.
• Mit der Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me KP1208 Kapselmaschine können Sie aus mehr als 30 Heißund Kaltgetränken auswählen.
• Das Gerät hat keinen Milchaufschäumer, kann über Kapseln aber dennoch Milchgetränke wie Kakao, Chai
Latte oder einen klassischen Latte Macchiato zubereiten.
• Aufgrund der Verpackungen aus Aluminium kritisieren Umweltschützer seit Jahren, Kapseln seien schlecht
für die Umwelt.
Somit lassen sich neben kleinen Espressos auch viele andere Kaffeespezialitäten aufbrühen und sogar kleine
Kaffeekannen füllen. Das macht Vertuo-Maschinen flexibler als klassische Nespresso-Original-Geräte. Wie bereits
erwähnt gibt es auch hier geschmacklich keine Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Hier kommt es
ganz auf ihre Präferenzen an, welches Design Ihnen zusagt und auch welche Art von Maschine für Ihren Gebrauch
überhaupt in Frage kommt. Eine der Maschinen war ein aktuelles Nespresso-Modell, die Krups Inissia XN 1001.
Der EDUSCHO Espresso Intenso bietet intensiven und lebendigen Espressogenuss bei einer Intensität von 5 .

