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FÜR EIN 1A ESPRESSOERGEBNIS
5 tips for top espresso results

Für einen leicht öligen Kaffee und eine schöne 
Crema sollten die Espressobohnen einen hohen 
Robusta-Anteil aufweisen (5-20%).

For slightly oily coffee and a nice crema, the espresso beans 
should have a high robusta content (5-20%).

WASSER

CREMA

Verwende ausschließlich gefiltertes Wasser, 
damit die Aromen nicht durch Kalkgeschmack 
beeinträchtigt werden.

Use only filtered water, so that the aromas are not affected 
by a taste of minerals. 

5 Tipps
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• Die Espressobohnen sollten von hoher Qua-
lität sein. Sowie bestenfalls frisch und lange 
geröstet (Espresso Röstung) – die Bohnen 
sollten dunkelbraun und glatt sein. Kaffeerös-
tungen sind heller und matt.

• Mahle die Bohnen frisch und sehr fein. Die 
Wasserkontaktzeit bei der Espressozube-
reitung liegt bei wenigen Sekunden, sodass 
bei zu grobem Kaffeemehl nicht genügend 
Aroma extrahiert werden kann.

• The espresso beans must be of high quality. They 
should be fresh and dark-roasted (espresso roast)—
they must be dark brown and shiny. Coffee roasts 
are lighter and dull.

• Grind the coffee beans very fine while they’re fresh. 
The water contact time in espresso preparation is a 
few seconds - not enough flavour can be extracted  
from coffee that is too coarsely ground. 

Verwende Emilia vor allem für Espresso, Espres-
so Macchiato, Cappuccino und Latte Macchi-
ato – hierfür sind Brühzeit und -druck optimal 
ausgelegt.

Use Emilia especially for espresso, espresso macchiato, 
cappuccino, and latte macchiato—brewing time and pres-
sure are optimal for this purpose.

EMILIA

ESPRESSOBOHNEN
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Bohnen frisch mahlen und 
genau abwiegen: 7g für  
1 Tasse (flaches Sieb),   
14 g für einen doppelten 
Espresso (tiefes Sieb).

Grind the beans fresh and measure them out exactly: 7 g for one cup 
(shallow filter), 14 g for a double espresso (deep filter).

Espressomehl bis zur Kante 
in den Siebträger füllen, mit 
Stampfer andrücken. Restli-
ches Mehl obenauf geben und 
ein weiteres Mal andrücken. 

Der Step ist wichtig für die 
Fließgeschwindigkeit beim Brühen.

 
Fill the filter up to the edge with espresso powder, press 

down with a tamper. Add the remaining powder on top and press down 
again. This step is important for the flow rate during brewing.

IN 4 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN

The perfect espresso in four steps

1
   

2
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Siebträger einsetzen und Tasse 
mit Dampfwahltaste ein paar 
Sekunden vorheizen.

Insert the filter holder and use the 
steam selector button to preheat the 
cup a couple of seconds.

Kaffeetaste wählen und Espresso brühen. 

Select the coffee button and brew the espresso.

3
   

4
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Hitzebeständigen Edelstahlbehälter 
mit 100 ml Milch füllen (je Tasse). 

Fill a heat-proof stainless-steel container 
with 100 ml of milk (per cup). 

Dampfwahltaste drücken und Ma-
schine aufheizen lassen. Warten, 
bis purer Dampf aus der Lanze 
kommt.

Press the steam selector button and let 
the machine heat up. Wait until pure 
steam comes out of the wand. 

Milchschaumdüse knapp unter die Oberfläche in die Milch 
halten. 2-4 Mal die Lanze vorsichtig nach oben ziehen, um 
Luft in den Schaum zu bekommen. Wird das Kännchen zu 
heiß, um die Hand darauf liegen zu lassen, Dampf ausstellen. 

Keep the milk foam nozzle just below the surface of the milk. Pull the wand 
up carefully 2–4 times to get some air into the foam. When the jug gets 
too hot to keep your hand on it, turn off the steam. 

MACH DIR FLUFFIGEN

Milchschaum
Make your own frothy milk foam

1
   

3
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COFFEE RECIPES



9

1    Tasse vorheizen und 1 Tasse Espresso zubereiten.
2   In einem Behälter Milch aufschäumen und auf den Espresso geben. 

1. Preheat the cup and prepare one cup of espresso.
2. Foam up the milk in a container and pour onto the espresso. 

CAPPUCCINO
Cappuccino

ZUTATEN: 7 g Espresso-
mehl, 100 ml Milch für 
Milchschaum 

INGREDIENTS: 7 g espresso 
powder, 100 ml milk for milk foam
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1    Mandelmilch in die Eiswürfelform gießen und mindestens 3 Stunden 
gefrieren lassen.

2    Espresso kochen. Mandelmilch-Eiswürfel in ein hohes Glas geben 
und mit Espresso auffüllen. 

1. Pour the almond milk into the ice cube tray and put in the freezer for at least three 
hours.

2. Brew the espresso. Put the almond milk ice cubes in a tall glass and top up with 
espresso. 

FROZEN ESPRESSO MIT MANDELMILCH
Frozen espresso with almond milk

ZUTATEN: 14 g Espresso-
mehl, 25 ml Mandelmilch, 
Eiswürfelform

INGREDIENTS: 14 g espresso 
powder, 25 ml almond milk, ice 
cube tray
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1    Glas ca. 20 Minuten im Eisfach kaltstellen. Espresso zubereiten und 
abkühlen lassen.

2    Sahne schlagen und in einen Spritzbeutel füllen. 
3    Espresso, Eis, Milch und 1 EL Karamellsauce in einen Mixer geben. 

Solange mixen, bis eine dickflüssige Masse entsteht. 
4    Glas bis zum Rand mit Frappuccino füllen, obenauf Sahne spritzen 

und Karamellsauce darüber geben. 

1. Put a glass in the freezer for about 20 minutes. Prepare the espresso and let cool.
2. Whip the cream and fill a piping bag with it 
3. Place the espresso, ice, milk, and 1 tbsp caramel sauce in a blender. Blend until a 

thick fluid mass forms. 
4. Fill the glass to the rim with the frappuccino, pipe the cream on top, and add cara-

mel sauce. 

KARAMELL-FRAPPUCCINO 
MIT SAHNEHAUBE
Caramel frappuccino with whipped cream

ZUTATEN: 14 g Espressopul-
ver, 150 g Crushed Ice oder 
Eiswürfel, 50 ml Milch, 2 ½ 
EL Karamellsauce, 100 ml 
Sahne

INGREDIENTS: 14 g espresso 
powder, 150 g crushed ice or ice 
cubes, 50 ml milk, 2½ tbsp caramel 
sauce, 100 ml cream
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