LADENMÜHLE I SHOP GRINDER

VTA 6S

LADENMÜHLE I SHOP GRINDER

Die VTA 6S vermahlt größere Volumen jeder Röstung und für jede Brühmethode direkt
in die Kaffeetüte. Das spezielle Mahlscheibendesign sorgt dafür, dass das kostbare Aroma
der Bohnen auch bei hoher Auslastung erhalten bleibt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

The VTA 6S grinds large volumes of any roast and for any brewing method, directly into the
coffee bag. Its special burr design make sure to save the precious aroma of your beans, even
under high workloads.

• Große Vermahlungsbandbreite von

• Top-Performance für hohe Auslastungen
• Hervorragende Kaffeequalität dank
gleichmäßiger Vermahlung

Spannung // Frequenz // Phasen
Voltage // frequencies // phases

VTA 6S
380-415 V // 50/60 Hz // 3~
VTA 6S W
220-240 V // 50/60 Hz // 1~
208-220 V // 50/60 Hz // 3~

türkischfeiner bis zur Filterkaffeevermahlung
• Individuelle Spezialmahlscheiben für
türkischfeine oder für Espressovermahlung erhältlich
• Tütenhalterkombihebel-Schalter:
Klemmung und Rüttelblech
• Klassisches Mahlkönig-Design, welches
Qualität und Langlebigkeit vereint

Leerlaufdrehzahl
Idle speed

1430 rpm (50 Hz)
1725 rpm (60 Hz)

KEY FEATURES

Mahlscheibendurchmesser
Burr diameter

120 mm

• Top performance for high workloads
• Outstanding coffee quality thanks to

Mahlscheibenmaterial
Burr material

Spezialstahl | Special steel

• Wide grinding range from turkish fine up
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VTA 6S

even grinding

Mittlere Mahlleistung*
Average grinding capacity*

ca. | approx. 43 g / s

Fassungsvermögen des
Bohnenbehälters
Bean hopper capacity

ca. | approx. 1000 g

Max. Nennaufnahme
Max. nominal power

2100 W (VTA 6S)
1720 W (VTA 6S W)

Abmessungen (B x H x T)
Dimensions (w x h x d)

37 x 63 x 38 cm

Verpackungsmaße (B x H x T)
Dimensions of packing (w x h x d)

40 x 41 x 70 cm

Nettogewicht
Net weight

42 kg

Bruttogewicht
Gross weight

46 kg

to filter coffee grinding

• Individual special burrs for
turkish fine or espresso grinding available

• Lever operated bag clamp/power switch
combination with shaking plate

• Classic Mahlkönig design,

combining quality and durability

Schwarz matt
Matte black
Standardfarben (Weitere Farben auf Anfrage) Silber
Standard colors (Other colors on request)
Silver
Kupfer
Copper
Bohnenbehälter ca. 3000 g
Bean hopper approx. 3000 g

SONDERAUSSTATTUNG
SPECIAL EQUIPMENT

Spezialmahlscheiben für Espresso- oder
türkischfeine Vermahlung
Special burrs for espresso- or turkish
fine grinding

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness I All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request I Subject to change without prior notice.

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness. I All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request. I Subject to change without prior notice.
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Sockelerhöhung (100 mm)
Raised outlet height (100 mm)

