
•	 60	mm	Scheibenmahlwerk
•	 1350	U/min
•	 450	W	Motor
•	 400	g	Bohnenbehälter
•	 geeignet	für	Espresso	und	Filterkaffee
•	 Geräuschdämmung
•	 Mikrometrische	Mahlgradverstellung
	 per	Gewindestange
•	 erhältlich	in	7	Farbvarianten
•	 155g	Auffangbehälter	für	Filterkaffee	
	 (für	ca.	2,5	l)
• 	 Start	Stopp	Modus

EurEka
ATOM

Rot Si lber Chrom

Weiß Kawasaki  Grün Metal l ic

Schwarz Diamantgrau Metal l ic

€ 789,–
U V P ab

inkl. Mwst.
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 55 mm Scheibenmahlwerk mit patentierter 
Diamond Inside Hochleistungs- Mahlscheibe
Silent Range Technologie (geräuschreduzierte 
Bauweise)
ACE Technologie (gegen verklumpen und 
elektrostatische Aufladung des Mahlguts)
Seitlich angebrachter manueller Bezugstaster
1350 U/ min
260 W Motor
Mikrometrische Mahlgradverstellung per sil-
berfarbenem Drehrad 
300 g Bohnenbehälter
abnehmbare Handsfree Siebträgergabel
erhältlich in vielen Farben

* gültig nur
bei privater 

Nutzung

* 

EUREKA
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Basis- informationen

Kaffeemühle mit geräuschreduzierter Bauweise. 
300 g oder 510 g Bohnenbehälter. 55 mm scheiben-
mahlwerk mit patentierter Diamond inside Hoch-
leistungsmahlscheibe. 1350 U/min. 260W/ 230V. anti- 
elektrostatisches system (aCe) gegen verklumpen 
des mahlguts. seitlich angebrachter Bezugstaster. 
mikrometrische, stufenlose mahlgradeinstellung. 
abnehmbare Handsfree siebträgergabel.

BesCHreiBUng 

Die E u r e ka  M i g n o n  P U R I S T I CO  ist die exklusiv 
von espressoPool vertriebene High-end-mühle für 
Puristen. sie besticht durch eine geräuschreduzierte 
Bauweise, die ein auffallend leises arbeiten möglich 
macht. Das scheibenmahlwerk ist mit einer paten-
tierten 55 mm Diamond inside Hochleistungsmahl-
scheibe bestückt, die eine deutlich höhere Pro-
duktivität und Haltbarkeit als die standard mignon 
modelle aufweist. sie verfügt über die aCe tech-
nologie. ein weiteres auffallendes merkmal ist der 
seitlich angebrachte Bezugstaster. so hat man mit 
der mühle die möglichkeit neben der siebträgerver-
wendung auch in andere Behältnisse zu mahlen. Die 
eureka mignon PUristiCo ist die High-end-mühle 
für Kaffee-enthusiasten, die ohne „schnick-schnack“ 
daher kommt.

teCHnisCHe featUres

 3 55 mm Diamond insi-
de scheibenmahlwerk 

 3 silent range techno-
logie (geräuschredu-
zierte Bauweise)

 3 aCe technologie 
 3 seitlich angebrachter 

manueller Bezugstas-
ter

 3 1350 U/min
 3 mikrometrische 

mahlgradverstellung 
per silberfarbenem 
Drehrad 

 3 300 g Bohnenbehälter
 3 abnehmbare Hands-

free siebträgergabel

 LeistUng  Breite  tiefe  HöHe geWiCHt

 260 W 120 mm 180 mm 350 mm 5,6 kg

Eureka Mignon PURISTICO

€ 399,–
U V P ab

inkl. Mwst.

farBaUsWaHL

Chrom
art-nr :  613410 

sonD eroBerfL äCHen

Weiß
art-nr :  613402

schwarz  matt
art -nr :  613400

si lber
art -nr :  613401

s tanDarD farBen

ferrar i  rot
art-nr :  613403

Die Diamond inside mahlscheiben werden durch 
eine spezielle thermische Kryobehandlung speziell 
gehärtet, wodurch sie eine deutlich höhere Produk-
tivität und Haltbarkeit als standard mahlscheiben 
erreichen. Der durchschnittliche Haltbarkeitszyklus 
beträgt zwischen 1 und 1,6 to, je nach Durchmesser 
der mahlscheibe.
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EUREKA
MIGNON PURISTICO

Basis-Informationen:
Kaffeemühle mit geräuschreduzierter Bauwei-
se (Silent Range Technologie). 300 g oder 510 
g Bohnenbehälter aus Kunststoff. 55mm Schei-
benmahlwerk mit patentierter Diamond Inside 
Hochleistungsmahlscheibe. 1350 U/min. 260W/ 
230V.  Anti- Elektrostatisches System (ACE) 
gegen verklumpen des Mahlguts. Seitlich an-
gebrachter manueller Bezugstaster. Mikrome-
trische, stufenlose Mahlgradeinstellung mittels 
silberfarbenem Drehrad. Abnehmbare Hands-
free Siebträgergabel.

Beschreibung:
Die Eureka Mignon PURISTICO ist die exklusiv 
von EspressoPool vertriebene High- End- Mühle 
für Puristen. Optisch ist sie an das beliebte De-
sign der Vorgängerin angelehnt aber technisch 
eine konsequente Weiterentwicklung.

Sie besticht durch eine geräuschreduzierte Bau-
weise, die ein auffallend leises arbeiten möglich 
macht . Das Scheibenmahlwerk ist mit einer 
patentierten 55 mm Diamond Inside Hochleis-
tungsmahlscheibe bestückt, die eine deutlich 
höhere Produktivität und Haltbarkeit als die 
Standard Mignon Modelle aufweist.  Wie in den 
Profimühlen von Eureka verfügt sie über die ACE 
Technologie, welche ein verklumpen und elekt-
rostatische Aufladung des Mahlguts verhindert. 
Ein weiteres auffallendes Merkmal ist der seitlich 
angebrachte manuelle Bezugstaster. So hat man 
mit der Mühle die Möglichkeit neben der Sieb-
trägerverwendung auch in andere Behältnisse 
zu mahlen. Die mikrometrische Mahlgradein-
stellung erfolgt stufenlos  über das  silberfarbene 
Drehrad. Die Eureka Mignon PURISTICO ist die 
High- End- Mühle für Kaffee- Enthusiasten, die 
ohne „Schnick- Schnack“ daher kommt.

Leistung         Breite  Tiefe      Höhe       Gewicht
  260W        120 mm           180 mm   350  mm         5,6 kg
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