
Manche Leute sagen, ein Arbeitstag ohne Kaff ee ist schlimmer als ein Papierstau 
im Drucker. Wir meinen: Das stimmt. 

Deswegen bieten wir unseren Kaff ee auch für Büros an und liefern die passende 
Maschine gleich mit. Damit lässt sich der Papierstau zwar nicht beheben, 

aber dafür bringen Ihnen unsere Büro-Lösungen zahlreiche andere Vorteile.

GÜNSTIG
Sie bekommen unseren hochwertigen Kaf-
fee immer zu den günstigsten Konditionen. 
Dafür sorgen wir. Denn wir möchten zufrie-

dene und loyale Kunden. 

FLEXIBEL
Unsere Büro-Pakete richten sich nach Ih-
rem Kaffeeverbrauch. Vom Kleinunterneh-
men bis zum Großraumbüro: Wir haben die 

perfekte Lösung für Sie. 

BEQUEM
Unser Kaffee kommt direkt an die Bürotür, 
und zwar dann, wenn Sie ihn brauchen. 
Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Wir 

erledigen den Rest. 

HOCHWERTIG
Unsere RÖSTMEISTER-Linie ist Garant für 
höchste Kaffeequalität. Und wenn Sie möch-
ten, versorgen wir Ihr Büro natürlich auch 

gern mit unseren beliebten Tees. 

SIMPEL
Zum Kaffee bekommen Sie von uns die 
passende Maschine. Drei Modelle von Jura 
haben wir im Angebot. Mit ihnen gelingt 

Spitzen-Kaffee auf Knopfdruck.

ERREICHBAR
Wenn Sie etwas brauchen, sind wir jeder-
zeit für Sie da. Rufen Sie einfach an. Unsere 
Mitarbeiter helfen Ihnen weiter und haben 

ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.

Sie genießen Ihren Kaffee,

wir erledigen den Rest.

﹒�
+ 43 (0) 316 509-0

﹒�
+ 43 (0) 316 509-551

J. Hornig GmbH
Waagner-Biro-Str. 39-41
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JURA�WE�

Die Jura WE6 zeigt sich in Ihrem Büro von ihrer besten Seite: Dank 
acht programmierbaren Zubereitungstasten und der intuitiven Be-
dienung ist der Weg zum perfekten Espresso oder Kaffee so ein-
fach wie noch nie zuvor. Bestimmen Sie selbst, wie stark Sie Ihren 
Kaffee mögen und lassen Sie sich von Juras kompaktem Klassiker 

begeistern.

JURA�IMPRESSA�XS�

Mit der Jura IMPRESSA XS9 holen Sie sich einen formschönen  
Klassiker in Ihr Büro. Auf Knopfdruck lassen sich mit diesem 
Top-Gerät zwölf verschiedene Kaffeespezialitäten zubereiten. Ob 
nun Latte Macchiato, Cappuccino oder Espresso: Ihr Lieblings-
kaffee ist nur einen Knopfdruck weit entfernt und wird durch die 

Tassenbeleuchtung optimal in Szene gesetzt. 

JURA�GIGA�X�

Die Jura GIGA X3 ist die Luxuslimousine unter den Kaffee-Voll-
automaten. Der Schweizer Alleskönner zaubert Ihnen auf Knopf-
druck 31 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten und 
zwölf ausgeklügelte Barista-Rezepte. Dabei ist dieses Modell aus 
der Kaffeemaschinen-Oberklasse kinderleicht zu bedienen und 

dank Wassertank mobil. 

RÖSTMEISTER
ESPRESSO

Unser beliebter Röstmeister Es-
presso hat wirklich alles, was es 
für die perfekte Crema und ei-
nen kräftig-rassigen Geschmack 
braucht: Ausgesuchte Arabica-
Bohnen aus den besten An-
bauregionen der Welt, fein 
nuanciert gemischt und in der 
Trommel auf dunkler Stufe ideal 
abgestimmt geröstet. Die Es-
senz zu einem echt intensiven 
Kaffee-Erlebnis, das helle Freu-
de macht.

RÖSTMEISTER
EDELMOKKA

Der exquisite Röstmeister Edel-
mokka hat nur erstklassige Qua-
lität in sich: eine perfekte Aus-
wahl an 100% Arabica-Bohnen. 
Darüber geht beim Kaffee be-
kanntlich nichts. Die raffinier-
te Mischung und die perfekt 
darauf abgestimmte mittlere 
Röstung bringen ein reiches, 
komplexes Aroma und einen 
Kaffee mit außergewöhnlicher 
Geschmacksfülle hervor – rund, 
kräftig, vollmundig.

RÖSTMEISTER
DIRECT�TRADE

Es gibt gute Bohnen und besse-
re Bohnen. Genau. Die Bohnen 
unseres Röstmeister Direct Tra-
de sind in ausgewählten Anbau-
gebieten groß geworden. Dass 
es dort auch den Menschen 
und der Umwelt gut geht, hat 
für uns oberste Priorität. Da-
her überzeugen wir uns selbst 
und lernen die Bauern kennen 
– denn wir wollen auf gleicher 
Augenhöhe mit unseren Part-
nern zusammenarbeiten.

� � �MASCHINE�AUSSUCHEN
Am Anfang war der Vollautomat: Abhängig vom Kaffeeverbrauch su-
chen wir gemeinsam die passende Maschine für Sie aus. Ob klein, mit-
tel oder groß – alle Modelle liefern perfekten Kaffee auf Knopfdruck. 

�� �KAFFEE�WÄHLEN
Sie haben die Maschine, jetzt brauchen Sie den passenden Kaffee. Sie 
können aus unserem gesamten Sortiment wählen: Hätten Sie es lieber 
kräftig, raffiniert oder direkt gehandelt? Sie entscheiden. 

�� �ZURÜCKLEHNEN�
Nachdem Sie Maschine und Kaffee ausgesucht haben, können Sie sich 
bequem zurücklehnen. Wir bringen Ihnen Bohnen und Vollautomat ins 
Büro und stellen die Maschine für Sie ein. Kostenlos. 

���SORGLOS�SEIN
Danach genießen Sie und Ihre Kollegen in aller Ruhe Ihren Kaffee, wir 
kümmern uns um den Rest. Unsere Bohnen kommen ganz von allein an 
Ihre Bürotür, und zwar kostenlos. Nur trinken müssen Sie selber. 

KLE IN
AB����TASSEN/TAG

MITTEL
AB����TASSEN/TAG

GROSS
AB����TASSEN/TAG

Vier Schritte für das perfekte 

Kaffee-Erlebnis im Büro.

Immer mit der Ruhe.

Es soll ja Leute geben, die in Kaffeepau-
sen lieber Tee trinken. Für diese Büro-Re-
voluzzer haben wir natürlich auch etwas 
in petto – nämlich elf ausgewählte Trian-
gel-Teesorten. Von klassischem Schwarz- 
und Grüntee über Earl Grey bis hin zu 
biozertifizierten Kräuter- und Früchte-
tees nach steirischer Art: Da ist für jeden 
etwas dabei. 

J� �HORNIG�TEE-ERLEBNIS
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