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Mit einer HoHen BesucHeranzaHl konnten die aussteller der diesjäHri-
gen Eu´VEnd/CoffEEna wieder  intErEssantE GEspräChE füHren. so war 
es nicHt verwunderlicH, dass der kaffeeMascHinen-Profi aequator die-

ses jaHr wieder Mit seineM attraktiVEn MEssEstand Punkten konnte. 
vorgestellt wurden unter andereM das ProduktsortiMent der kaffee-

MascHinen, sowie der lattiz-MilChsChauM-autoMat.

Auch in diesem Jahr fand wieder die allseits bekannte, in-
ternationale Vending-& Kaffeemesse Eu´Vend/coffeena 
statt. Hier konnte das Unternehmen Aequator mit seinen 

hochmodernen und innovativen Maschinen bei den Besuchern 
glänzen. Vorgestellt wurde nicht nur das klassische Portfolio des 
Herstellers, sondern auch die neuste Maschinengeneration: Die 
Bolivia. Alle Automaten wurden in einem edlen schwarz-matt 

Weitere Informationen unter:
Aequator AG
Tel. +41 (0) 71447 8060
Fax: +41 (0) 71447 8065
sales@aequator.ch
www.aequator.ch

ErfolgE
der eu´Vend

Look präsentiert und konnten mit Design und Geschmack bei 
interessanten Gesprächen überzeugen. Das Standkonzept des 
Kaffeemaschinen-Profi´s war in diesem Jahr besonders auf eine 
gemütliche und entspannte Atmosphäre gemünzt. Dies punktete 
auch bei den Besuchern der Messe und Kunden von Aequator. 
Diese nahmen die indirekte Aufforderung gerne wahr. So konn-
te bei einer guten Tasse Kaffee die interessanten Neuheiten des 

Unternehmens in Erfahrung gebracht und Kontakte geknüpft 
werden. Auch die Vorstellung des Milch-Aufschäum-Gerätes 
„Lattiz“ lockte so einige Besucher auf den Stand von Aequator. 
Das Frisch-Milch-System und der perfekte Milchschaum sorgte 
ebenfalls für interessierte Kunden und Erfolge.

Neue Tochtergesellschaft: 
Aequator Deutschland GmbH

Einer der Hauptgründe als Aussteller bei der diesjährigen 
Eu´Vend/coffeena präsent zu sein, war die Bekanntgabe der ge-
gründeten Tochtergesellschaft des Unternehmens Aequator. Die 
„Aequator Deutschland GmbH“ beschäftigt sich insbesondere 
mit dem Vertrieb der Heißgetränkelösungen des Herstellers auf 
dem deutschen Markt. Auch läuft unter anderem das Milch-

Aufschäum-Gerät „Lattiz“ unter dem Namen der Gesellschaft 
und wird hierüber in Deutschland verkauft. Bei der Maschine 
handelt es sich um ein Frischmilchlösung, die unter dem Motto: 
„Latte leicht gemacht“, innerhalb kürzester Zeit einen cremigen 
Milchschaum ermöglicht. Dank des effizienten Systems Milch-
packung und der automatischen Spülung gehört die zeitrauben-
de Reinigung der Vergangenheit an. Alle Bestandteile, die mit 
Milch in Berührung kommen, sind Einwegartikel, somit also un-
bedenklich im täglichen Gebrauch. Jede Taste kann einfach auf 
die Tassengrösse eingestellt werden, um die erforderliche Men-
ge Milch exakt bereitzustellen. Man wählt lediglich die Milch-
menge und den Schaumanteil.

Für das kommende Jahr 2020 ist seitens des Unternehmens 
Aequator ebenfalls geplant das breite Produktsortiment  ins Port-
folio der Tochergesellschaft zu übernehmen. 

Bild links: Der Messestand von Aequator auf der Eu´Vend/coffeena 2019.
Bild Mitte: Der Lattiz Milch-Aufschäum-Automat.
Bild rechts: Das Produktsortiment des Unternehmens, 
vorgestellt auf der diesjährigen Eu´Vend/coffeena. 


