DER SCHÖNSTE DUFT AM MORGEN IST DER
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Ich liebe Kaffee. Mein erster Akt am Morgen ist
immer der Gang zur Kaffeemaschine. Noch lieber
habe ich es, wenn mich der Duft des Kaffees
bereits im Bett weckt.
Kaffee begleitet mich persönlich durch den Tag:
Am Morgen liebe ich es, eine richtig große Tasse
Kaffee in aller Ruhe zu genießen. Wenn‘s rasch gehen muss gönne ich mir einen schnellen Espresso.
Ein köstlicher Latte macchiato oder Cappuccino
mit luftig zartem Milchschaum gibt im Joballtag
jeder Pause das gewisse Etwas. Beim Kaffeeklatsch
mit Freunden begeistert die Vielfalt der Spezialitäten - frisch und individuell, ganz nach dem persönlichen Geschmack. Mit der neuen App J.O.E.®
von JURA sind dem persönlichen Geschmack beim
Kaffeegenuss keine Grenzen gesetzt.

KaffeeGENUSS ist weit mehr als
nur ein individuelles Gefühl
Ganz nach dem Motto „Das Leben
ist zu kurz um schlechten Kaffee zu
trinken“ gibt es im Hause Lillytime
nur besten Kaffee, der mit der
preisgekrönten S8 von JURA zubereitet wird.

KaffeeGENUSS
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Genuss ist für mich weit mehr als nur ein individuelles Gefühl. Es ist die Summe einer Vielzahl
von positiven Sinnesempfindungen. Kaum ein anderes Genussmittel hat die Fähigkeit alle Sinne zu
wecken, wie es eine köstliche Tasse Kaffee kann.
Der Spezialitätenvielfalt sind hier keine Grenzen
gesetzt - ob Ristretto, Espresso, Cappuccino, Flat
White oder Latte macchiato – gut muss er sein!
Damit der Kaffee auch wirklich perfekt wird, muss
man auch in eine gute Kaffeemaschine investieren.
Das Christkind hat mir letztes Jahr einen lang
ersehnten Wunsch erfüllt – einen Kaffeevollautomaten S8 Moonlight Silver von JURA.
JURA ist als Luxusmarke unter den Anbietern
von Kaffeevollautomaten bekannt und zählt zu
den Stars aus dem Premium-Segment. Den Ruf
der Exklusivität hat sich der Schweizer Hersteller
durch harmonisches Design, technologische
Raffinessen und einer Marketingstrategie, die
Geräte nur über den autorisierten Fachhandel zu
vertreiben, verdient.
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