–
Leidenschaftliche Kaffeeliebhaber wünschen sich, dass jede einzelne Tasse zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis
wird. Um diesen hohen Anspruch zu erfüllen, spielen nicht nur
die Varietät, das Röstprofil und die Brühmethode jeweils eine entscheidende Rolle – sondern insbesondere auch die Kaffeemühle.
Für einen perfekten Aufguss braucht es die richtige Dosierung
und ein Mahlgut, das Kaffeepartikel mit optimalen Größen und
Formen für eine zur Brühmethode passende Oberfläche bietet.
Damit der Kaffee sein wertvolles Aroma voll entfalten kann, dürfen bei der Vermahlung keine Kompromisse gemacht werden.
Die Kaffeemühlen von Mahlkönig stehen seit Langem für höchste
Qualität, Innovationsgeist und Kaffeeleidenschaft. Unser erfahrenes Team fertigt Spitzenprodukte ausschließlich aus hochwertigen Materialien und mit maximaler Sorgfalt – für die perfekte
Kaffeezubereitung.
Mit herausragender Leistung und exzellenter Vermahlung haben
wir über Jahrzehnte hinweg weltweit das Vertrauen der besten
Baristi gewonnen. Eine Mahlkönig-Mühle ist heute der Inbegriff
für professionelles Spitzenequipment, höchste Qualitätsansprüche und somit ein verheißungsvolles Symbol für unvergleichlichen Kaffeegenuss.
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Erleben Sie Premium-Vermahlung – zu Hause

–

Mit der Synergie aus fortschrittlicher Vermahlungstechnologie, innovativen Funktionalitäten und exklusivem Design erfüllt die neuste Espressomühlen-Generation von
Mahlkönig weltweit die hohen Ansprüche der modernen Gastronomie.
Wir wissen, dass leidenschaftliche Kaffeetrinker bei der Zubereitung zu Hause einen
ebenso hohen Wert auf Premium-Vermahlung legen. Für sie heben wir nun den Qualitätsstandard an den heimischen Coffee-Bars auf ein neues Level und widmen Ihnen
unsere neue Produktkategorie „Mahlkönig Home“. Mit der Mahlkönig X54 ist es uns
gelungen, die einzigartige Formsprache und hohe Funktionalität unserer Mühlen auch
dem privaten Anwender zugänglich zu machen. Die neue Allround-Mühle ist mit ihren
Dimensionen, dem exzellenten Vermahlungsprofil und höchster Nutzerfreundlichkeit
perfekt auf die Anwendung zu Hause ausgelegt.
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K e y Fe a t u r e s
Me hr z we c kH aushal t sm ühl e

G e r äusc hr e d uk t i on

Stufenlose Mahlgradeinstellung
von Espresso bis French Press

Ultraleise Vermahlung
bei < 70 dB(A)

–

–

54 mm
S p e z i al st ahl Mahl sc he i b e n

H o he
L angl e b i gkeit

Optimale Vermahlung für ein
großartiges Geschmackserlebnis

Mit einer Motorlebensdauer
von > 25.000 Bezügen

–

–

P r e m i um Mul t i f unk t i onsL ED-Di sp l ay

2 l e i c ht
aust ausc hba r e
F r ont e n

4 Timer-Voreinstellungen und
manueller Modus

Siebträgerhalterung und
Edelstahlbecher inklusive

–

–
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be you r
own ba ri s ta
X54 Allround-Haushaltsmühle

–

Der besondere Kaffeegenuss ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Frisch gerösteter Spezialitätenkaffee,
zubereitet mit professionellem Qualitätsequipment von
den Händen eines erfahrenen Baristas, verwandeln
eine kleine unscheinbare Kaffeepause in einen wahren
Glücksmoment. Damit Sie diese Kaffee-Glücksmomente
auch zu Hause erleben können, haben wir die X54 Allround-Haushaltsmühle entwickelt. Die Mühle ermöglicht
eine optimale Vermahlung und erfüllt damit höchste Ansprüche. Als echter Allrounder eignet sich die Mühle für
alle gängigen Brühmethoden: Sowohl für den aromatischen Espresso am Morgen als auch für den köstlichen
Aufguss eines Filterkaffees oder einer French Press am
Nachmittag.
Die Mahlkönig X54 Allround-Haushaltsmühle ist die beste
Wahl für jeden Heim-Barista.
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Eine
f ü r al l e
Stufenlose Mahlgradeinstellung
von Espresso bis French Press

–

Eine schwierige Entscheidung: Wählt man für die
heimische Bar eine Filterkaffeemühle oder eine Espressomühle? Oder investiert man sogar in zwei unterschiedliche Mühlen, sofern es das Platzangebot in
der Küche zulässt?
Diese Fragen gehören jetzt der Vergangenheit an,
denn die Mahlkönig X54 bietet Premium-Vermahlung für alle gängigen Brühmethoden. Ihre stufenlose Mahlgradeinstellung reicht über 35 Indikatoren
von Espresso bis French Press.
Die Premium-Mahlscheiben der X54 ermöglichen
eine Vermahlung in der Bandbreite zwischen einer
Partikelgröße ab 200 µm in der feinsten Einstellung
und bis zu 1.000 µm in der gröbsten Einstellung.
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54 mm
S p e z i al s tah l M ah l s c h e i b e n
Optimale Vermahlung für ein
großartiges Geschmackserlebnis

–

Bei der Herstellung unserer Mahlscheiben überlassen wir nichts dem Zufall. Wir entwickeln unsere Mahlscheiben selbst und fertigen diese exklusiv am Standort Hamburg in Deutschland. Die erfahrenen Ingenieure unseres Entwicklungsteams analysieren kontinuierlich die aktuellen und zukünftigen Markttrends
und prägen mit ihrer Expertise den Innovationsgeist der Marke Mahlkönig. Unter den wachsamen Augen
unserer erfahrenen Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wird mit modernster, computergesteuerter Technologie jeder einzelnen Mahlscheibe ihr individuelles Profil und der perfekte Feinschliff
verliehen.
Die Mahlscheiben der X54 bestehen aus hochwertigem Spezialstahl und sind für bis zu ca. 800 kg Bohnen,
je nach Röst- und Mahlgrad, ausgelegt. Die durchdachte Geometrie der 54 mm messenden Mahlscheiben sorgt für eine besonders schonende Vermahlung und für optimale Partikelgrößen auf der gesamten
Bandbreite von Espresso bis French Press. So ermöglicht die X54 an Ihrer heimischen Kaffee-Bar ein
unvergleichliches Geschmackserlebnis mit jeder einzelnen Tasse.
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2 l e i c ht
a ust a uschb ar e
F ront en
Siebträgerhalterung und
Edelstahlbecher inklusive

–

Ihr Mahlgut soll von einem perfekt passenden
Mahlgutbehälter aufgefangen werden und Ihr
Siebträger soll während der Vermahlung einen
absolut sicheren Sitz in der Aufnahme haben.
Deshalb haben wir die X54 sowohl mit einem
Edelstahlbehälter als auch mit einer robusten
und größenverstellbaren Siebträgerauflage ausgestattet.
Der Wechsel zwischen Filterkaffee- und Espresso-Vermahlung erfordert bei der X54 nur einen
simplen Knopfdruck. In wenigen Sekunden sind
die Fronten ausgetauscht und die Mühle ist zur
sauberen gezielten Vermahlung für den frischen
Aufguss bereit.

P r e mi u mMultifunktionsL E D- D i s p l ay
4 Timer-Voreinstellungen und
manueller Modus

–

Der multifunktionale Dreh-/Drück-Knopf lässt Sie intuitiv durch das
Menü navigieren, um Ihre Einstellungen vorzunehmen. Mit den vier
voreinstellbaren Rezepten Ihrer X54 können Sie unter anderem
die Dosierungen für eine Tasse und eine Kanne Filterkaffee sowie
für einen Einzel- und einen Doppel-Shot Espresso hinterlegen. Für
eine beliebige Mahlmenge ohne voreingestellte Zeit wählen Sie den
manuellen Modus und setzen für die Zubereitung wahlweise den
Siebträger oder Mahlgutbehälter ein.

19

25 .000
B e z üge

< 7 0 d B( A )

Hohe Langlebigkeit: mit einer Motorlebensdauer von > 25.000 Bezügen

–

Mahlkönig-Kaffeemühlen sind für ihre Langlebigkeit berühmt
und auch die X54 wird diesem guten Ruf gerecht. Das Konzept
der Mühle wurde entwickelt, um den Alltag an Ihrer heimischen
Bar perfekt zu meistern – und das über viele Jahre. Der strapazierfähige kompakte Motor im Inneren der X54 ist auf eine
Lebensdauer von über 25.000 Bezügen ausgelegt. Ihr Vertrauen wird belohnt: die X54 wird Ihnen für eine lange Zeit treue
Dienste leisten.

G e r ä u sch r e d u k ti o n
Ultraleise Vermahlung
bei < 70 dB(A)

–
20

Ein Team aus Mahlkönig-Ingenieuren und Akustikexperten hat
sich bei der Konzeption des Mühlengehäuses speziell auf die
Geräuschreduktion und Frequenzoptimierung konzentriert.
Mit dem Einbau von schallgedämpften Seitenteilen ist es uns
gelungen die Schallemission auf unter 70 dB(A) zu senken.
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Bi s ins
l e tzte Deta il
Fast unzerstörbar:
der Bohnenbehälter

–

Der robuste Bohnenbehälter der X54 ist nahezu unzerstörbar und dank des integrierten Schiebers lässt er sich
vor dem Abnehmen schnell verschließen. Zur Zubereitung Ihrer wunderbaren Kaffeekreationen befüllen Sie
den Bohnenbehälter mit bis zu ca. 500 g Bohnen.

Sauber bleiben:
die Auffangschale

–

Mit einer optimalen Größe, Form und Platzierung hält die
Auffangschale Ihre Küche zuverlässig frei von Kaffeepulver. Sie ist leicht abzunehmen, einfach zu reinigen
und sie sitzt dank integrierten Magneten immer perfekt
in der vorgegebenen Position.
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TECHNISCHE
DETAILS
Spannung // Frequenz // Phasen // Nennleistung

220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 120 W
110-127 V // 60 Hz // 1~ // 120 W
100 V // 50/60 Hz // 1~ // 120 W

Leerlaufdrehzahl

1050 rpm

Mahlscheibendurchmesser

54 mm

Mahlscheibenmaterial

Spezialstahl

Mittlere Mahlleistung*

ca. 1-2.8 g/s

Fassungsvermögen des Bohnenbehälters

ca. 500 g

Abmessungen (B x H x T)

19 x 42.5 x 28 cm

Verpackungsmaße (B x H x T)

50 x 34 x 26 cm

Nettogewicht

5.1 kg

Bruttogewicht

8 kg

Zertifizierungen

CB, CCC, CE, ETL, KC, NSF, PSE, RCM

Standardfarben

Schwarz matt

Sonderausstattung
(im Lieferumfang enthalten)

Mahlkönig Edelstahlbecher
2 austauschbare Fronten

*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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