
Eine Symphonie für Genießer und Kaffeelieb-
haber – komponiert von Profi-Baristas und den  
besten Ingenieuren: Mit der La Specialista  
Maestro setzt De’Longhi neue Design- und Leis-
tungsstandards für die Kaffeemaschinenindustrie. 
Tausende Stunden Arbeit flossen in die Entwick-
lung der Siebträgermaschine, um die perfekte  
Balance zu finden – seitdem sind Wissenschaft 
und Genuss keine Gegensätze mehr. 

Das größtmögliche Geschmacksvolumen aus jeder 
Kaffeebohne herauszuholen, das ist das Ziel der  
La Specialista Maestro. Der Milchtank der  
La Specialista Maestro in Kombination mit dem 
LatteCrema-System, ermöglicht die automatische 
 Zubereitung von Milchkaffee-Kreationen, wie man 
sie sonst nur in Kaffeehäusern serviert bekommt. 

Die wichtigsten Funktionen der La Specialista 
Maestro im Überblick:

   SensorGrinding Technology: Zwei zusätz-
liche, feinere Mahlgradeinstellungen für die 
Bohnenauswahl. Diese reichen von 1 (sehr fein) 
bis 8 (grob). Der Mahlgrad orientiert sich an 
den Bohnen, da sich jede Kaffeebohnensorte 
beim Mahlen anders verhält.

   ActiveTemperature Control: Unterschiedliche 
Kaffeebohnen benötigen individuelle Temperatu-

ren. Deshalb wird die Wassertemperatur während 
des gesamten Brühvorgangs kontrolliert, um die 
Temperaturstabilität zu gewährleisten. Die La 
Specialista Maestro bietet bis zu fünf Tempera-
tureinstellungen zwischen 90° und 98° C.

   Dynamic Preinfusion: Die Maschine passt 
die Länge der Vorbrühung an die Dichte des  
Kaffees an, um eine möglichst gleichmäßige 
Wasserverteilung zu ermöglichen.

   SmartTamping Station: Kein verschüttetes 
Kaffeepulver mehr, dank der SmartTamping-
Technology. Die Bohnen werden direkt in den 
Siebträger gemahlen und ein kurzes Ziehen am 
Hebel der Station bereitet das Pulver mit dem 
voreingestellten Anpressdruck für den Brühvor-
gang vor. Durch Ziehen des seitlichen Hebels 
bis zum Anschlag wird das Kaffeemehl gleich-
mäßig mit exakt 20 kg Anpressdruck getampert.

   One-Touch-Rezepte: Die La Specialista 
 Maestro verfügt über sechs One-Touch-Kaffee-
rezepte. Darunter Espresso, Kaffee, Americano, 
Cappucino, Flat White und Latte Macchiato.

   My LatteArt: Eine spezielle Düse zum manuel-
len Aufschäumen garantiert feinporigen Milch-
schaum für die Kreation von künstlerischer 
Latte Art.

Die Specialista Maestro ist für Kaffeeliebhaber 
erdacht worden, die selbst zum Barista werden 
und ihren Kaffee völlig neu erleben und genießen 
wollen.

EINE EINZIGARTIGE TECHNIK  
FÜR  EINZIGARTIGEN GESCHMACK
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Kaffee ist kein Getränk, Kaffee ist eine Lebens-
einstellung. Der wahre Kaffeegenuss beginnt  
bereits mit der Vorfreude auf den würzigen  
Geruch der frisch gemahlenen Kaffeebohnen und 
auf das Aroma, das sich verbreitet, wenn sich  
heißes Wasser und Kaffee vermengen. Und dann 
der erste Schluck, der Geschmackssinne und Geist 
belebt: Guten Kaffee zu brühen ist eine Kunst, die 
viel Fingerspitzengefühl erfordert.

Die La Specialista Prestigio von De‘Longhi in 
ihrem Edelstahlgehäuse mit integriertem Ma-
nometer, ist nicht nur schön anzusehen – sie 
orientiert sich am legendären Design der klassi-
schen, italienischen Siebträger-Espressomaschi-
nen. Die Modelle verfügen über einen zwei Liter  
Wassertank und Siebträgereinsätze für bis zu 20 g 
Kaffee. Sie punkten aber auch mit den inneren 
Werten. Kaffeeliebhaber können mithilfe der La 
Specialista Prestigio so ihren eigenen „Stil“ ent-
wickeln. Die La Specialista Prestigio führt den An-
wender Schritt für Schritt zum perfekten Kaffee. 
Dafür stehen neben den altbewährten auch einige 
neue innovative Funktionen zur Verfügung. 

   My LatteArt: Eine spezielle Düse zum Auf-
schäumen garantiert feinporigen Milchschaum 
für die Kreation von künstlerischer Latte Art.

   Dynamic Preinfusion: Die Vorinfusion wird an 
die Dosiseinstellungen sowie den Mahlgrad der 
Bohnen angepasst und ermöglicht damit noch 
besser Resultate.

   SensorGrinding Technology: Zwei Senso-
ren (RPM-Sensor und Mahlgradsensor) im  
Kegel-Mahlwerk sorgen für eine konstante und 
gleichmäßige Dosierung des frisch gemahlenen 
Kaffeepulvers.

   SmartTamping Technology: Was für den Koch 
das Feuer ist für den Barista der Tamper. Mit 

ihm wird das Pulver zusammengedrückt, das 
heißt: verdichtet. Durch die SmartTamping 
Station wird das zum Kinderspiel. Die Bohnen 
werden direkt in den Siebträger gemahlen und 
ein kurzes Ziehen am Hebel der Station bereitet 
das Pulver mit dem voreingestellten Anpress-
druck für den Brühvorgang vor. Durch Ziehen 
des seitlichen Hebels bis zum Anschlag wird 
das Kaffeemehl gleichmäßig mit exakt 20 kg  
Anpressdruck getampert.

   ActiveTemperature Control: Das Thermo-
block-Heizsystem gemeinsam mit einer aus-
geklügelten Temperatursteuerung garantieren 
absolute thermische Stabilität für die Kaffee-
zubereitung.

Mit der La Specialista Prestigio lernt man die 
Kaffee zubereitung von einer ganz neuen,  
kreativen Seite kennen. Dank des fein regulier-
baren und übersichtlichen Bediensystems kann 
man die vielfältigen Geschmackserlebnisse der 
unterschied lichen Kaffeesorten auf professionelle 
Weise enthüllen. Wie ein echter Barista.

HÖCHSTE BARISTA-QUALITÄT
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Die neue La Specialista Arte von De’Longhi
lässt die Herzen von Kaffeeliebhabern und 
Hobby-Baristas gleichermaßen höherschlagen. 
Das leise Surren des Mahlwerks, der Geruch frisch 
gemahlener Kaffeebohnen und das Klappern 
von Espressotassen hat einen höheren Zweck 
als nur den Konsum perfekt zubereiteter Kaffee-
kreationen. Er ist das klare Bekenntnis zur hohen 
Kaffeekultur. 

Mit der neuen Siebträgermaschine La Specialista 
Arte kann man diese Tradition ab sofort zu sich 
nach Hause holen und die eigenen Barista-Skills 
erweitern. Das Modell ist der perfekte Begleiter 

für den Einstieg in die Welt der professionellen 
Kaffeezubereitung. Dezent und dennoch präsent. 
Elegant und dennoch kompakt.

Technisch orientiert sich die La Specialista 
Arte an ihren großen Geschwistern aus der La 
Specialista-Serie. Ein präzises Mahlwerk mit acht 
Stufen, sorgt in Kombination mit dem Thermo-
block-Heizsystem mit drei Brühtemperaturen 
(92/94/96° C) für den optimalen Geschmack. 
Egal ob Espresso oder Americano: Die neuen 
einwandigen Siebträger, mit bis zu 20 g Kaffee-
Fassungsvermögen, und eine aktive Temperatur-
kontrolle (Active Temperature Control) garantie-
ren Kaffeegenuss ohne Kompromisse.

Die La Specialista Arte wird mit einem umfas-
senden Barista-Kit geliefert, das ein sauberes 
Arbeiten und Mahlen ermöglicht. Beim Tam-
pen spricht die La Specialista Arte die Barista-
Ambitionen von Kaffeefans an: Das Barista Kit 
mit Tamping Matte, Dosierhilfe und Tamping 
Guide unterstützt ein sauberes und exakt dosier-
tes Kaffeebett im Filtersieb. Wer es gerade eilig 
hat, aber nicht auf Qualität verzichten will, kann 
per Knopfdruck eines der drei voreingestellten 
Rezepte auswählen und sich für Espresso, Ame-
ricano oder heißes Wasser für Tee entscheiden.

KAFFEEGENUSS IN 
KOMPAKTER ELEGANZ
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1   Mahlgrad einstellen:

Als erstes wird für Espresso Kaffee benötigt, der 
im richtigen Feinheitsgrad gemahlen ist. Das 
Kaffeepulver darf sich dabei nicht wie Mehl an-
fühlen, aber auch nicht wie Maisgrieß, sondern 
eher etwas dazwischen. Um das Ziel eines perfekt  
balanciertes Getränks aus Säure, Süße und Bitter-
keit zu erreichen am besten ausprobieren und auf 
das eigene Gefühl vertrauen.

2   Sieb- & Brühgruppe vorbereiten:

Der Siebträger sollte immer heiß sein, bevor man 
Kaffee brüht. Also einfach etwas Wasser aus der 
Maschine durch den Siebträger laufen lassen, 
bis er richtig heiß ist. Danach den Siebträger bei 
eingesetztem Sieb mit einem trockenen Lappen 
auswischen. Zusätzlich sollte man die Brühgruppe 
kurz durchspülen.

3   Siebträger befüllen:

Nun das Sieb mit der richtigen Menge an ge-
mahlenem Kaffee befüllen. Welches die richtige  
Menge ist, lässt sich am besten nach der Extrak-
tion feststellen, wenn sich der Kaffeekuchen tro-
cken und kompakt anfühlt. Wenn er tendenziell 

eher matschig und nass ist, kann man die Mahl-
gutmenge etwas erhöhen. 

4   Mahlgut komprimieren:

Den gefüllten Siebträger vorsichtig auf den Tisch 
klopfen. Dadurch komprimiert man den Kaffee 
noch vor dem Tampen und verhindert damit eine 
„Kanalbildung“.

5   Mahlgut tampen:

Dann wird der Kaffee getampt. Dabei ist weniger 
entscheidend, mit welchem Druck getampt wird, 
viel wichtiger ist, dass es eben und horizontal  
geschieht. 

6   Extraktion vorbereiten:

Den Siebträgerrand von überschüssigen Kaf-
feepartikeln säubern, damit diese nicht an die  
Brühkopfdichtung gelangen. 

7   Getränkeverhältnis bestimmen:

Bei den De’Longhi Siebträgermaschinen verwen-
det man für den Doppelsiebträger ca. 14 g Kaffee 
und für einen cremigen Espresso benötigt man 
das 2,5-Fache an Endgetränk in der Tasse. Dies 

nennt sich das „Getränkeverhältnis“, welches  
bedeutet, dass man entweder 35 g Kaffeegetränk 
für einen Doppio (eine Tasse) oder je 17,5 g für 
zwei Espressi extrahiert. Ist der Espresso zu stark, 
kann man das Verhältnis auf 1:3 erhöhen. 14 g Kaf-
feepulver ergeben dann 42 g in der Tasse. Auch 
eine etwas stärkere Extraktion ist möglich. Dazu 
verwendet man einfach das Verhältnis 1:2 und ex-
trahiert aus den 14 g Kaffeepulver 28 g Espresso. 

8   Extraktion starten:

Den Siebträger einspannen und die Extraktion 
starten. Der Siebträger sollte nie mit Kaffee ein-
gespannt werden, ohne direkt zu starten, da sonst 
bereits Feuchtigkeit mit dem Kaffee in Kontakt 
kommt und sich das Ergebnis massiv verschlech-
tern würde.

9   Extraktion stoppen / Mahlgrad anpassen:

Anschließend wird die Extraktion per Hand bei ca. 
35 g in der Tasse (bei einem Getränkeverhältnis 
von 1:2,5) gestoppt. Sie wird wahrscheinlich nicht 
exakt 25 Sekunden gedauert haben. Darum sollte 
man nun den Mahlgrad so verändern, dass man 
möglichst nah an die 25 Sekunden Auslaufzeit 
kommt: Verläuft die Extraktion zu schnell, mahlt 
man feiner, verläuft sie zu langsam, mahlt man 
gröber.

10   Siebträger reinigen:

Der Kaffeekuchen sollte immer sofort aus dem 
Siebträger entfernt und dieser dann gereinigt 
gleich wieder eingespannt werden. 

IN   
SCHRITTEN  
ZUM 
 PERFEKTEN 
ESPRESSO
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