
Coffeemar
250

H
ei

ss
g

et
rä

nk
e 

/ 
H

o
t 

D
ri

nk
s

C
o

ff
ee

m
ar

 2
50

www.jofemar.com

Warme Getränke höchster Qualität
Better quality than ever for Hot Drinks





Der einzige Kaffeeautomat, 
der dem Kaffee sein ganzes 
Aroma entlockt
Die Kaffeemaschine des Automatenmodells Coffeemar ist die 
erste und einzige des Marktes, die über ein Druckventil verfügt, 
das von Anfang an und während der gesamten Kaffeeausgabe 
einen angemessenen Wasserdruck garantiert, vom ersten bis zum 
letzten Tropfen, und so dem Kaffee sein ganzes Aroma entlockt.

Der Kaffeeautomat von Jofemar wartet zudem mit weiteren 
Innovationen auf, wie beispielsweise mit der automatischen 
Regulierung der Mahlstärke, die in Abhängigkeit des permanent 
gemessenen Wasserdrucks in der Maschine den Abstand 
zwischen den Mahlsteinen so verstellt, dass der Kaffee stets 
über die perfekte Korngröße verfügt.

Mit dem Modell G250 garantiert Jofemar trotz Raumknappheit 
beste Kaffeequalität, denn dank geringer Abmessungen und 
eines perfekten Designs passt sich dieser Kaffeeautomat jeder 
Umgebung optimal an. Coffeemar G250

BELEUCHTETE
Werbefläche
BACKLIT
advertising panel

255 x 245 mm

Graphic display
Embrement 92 x 53 mm.

Abmessungen
Dimmensions 1500 x 500 x 561 mm.

Gewicht
Weight 100 Kg.

Wassernetz
Rede hídrica

1⁄4” (minimum-maximum: 0.5-10 bares).
1⁄4” (Minimun-Maximun: 05-10 bar).

Stromversorgung
Power Supply

190/240V, 50Hz. (110V en option).
190/240V, 50Hz (Optional 110V).

Puissance
consommée maxi
Max. Power

1.100 watts.
1.100 watts.

Maximale 
Stromaufnahme
Consumption

3,09 kwh/24 horas en reposo.
3,09 kwh/24 hours Stand By.

Functional characteristics:
- Two different cup-dispensing models depen-

ding on cup diameter: 65 to 67mm. and 67 to 
69mm.

- Stir-stick dispenser can be adjusted for lengths 
between 75mm. and 115mm.

- Self-cleaning mixing circuit, product delivery 
and grinding assembly: Manual or automatic 
(programmable).

- Steam-proof sugar addition straight into the 
cup.

- Constant boiler water temperature control.
- Presure valve for a constant presure on the 

entire brewing cycle.
- Self adjusting grinding group for a prefect 

thickness of the coffee.

Construction:
- Steel with rust-proof treatment and vandal-proof 

lock with crowbar-resistant door integrated into 
the cabinet.

- Grafic Display 92 x 53 mm.
- Height x Width x Depth: 1500 x 500 x 561 mm

Coin acceptance: 
- JOFEMAR J-2000 coin changer supplied with 

the machine with a connection for EXECUTIVE 
or MDB protocol, 5 coin-return tubes and a 
T-12 coin validator, including the most reliable 
anti-fraud systems available.

Programming:
- On-site general programming using the 

machine’s keypad, by hand-held terminal 
Jofemar EasyFlash, direct connection for PC 
computer or Telemetry Modem using Jofemar 
software Vending Track.

- Parameters of doses programing visualized on 
grams. 

- Complete accounting data storage and repor-
ting. 

- Four different programming access levels: 
Operator, Technician, Maintenance and Master.

Optional Kits:
- Water self-feeding kit (One or two 25-litre 

tanks).
- Water filters: water softener or flavour filter.
- Connections for a CARD reader and a BANK-

NOTE reader (Jofemar offers the most innovati-
ve systems).

- Telemetry Modem Kit and communication with 
vending track.

Eigenschaften Funktionen:
-  Zwei verschiedene Getränkausgabesyste-

me in Abhängigkeit vom Becherdurchmes-
ser: für Durchmesser zwischen 65 und 67 
mm. oder zwischen 67 und 69 mm.

-  Rührstäbchenausgabe verstellbar für Längen 
zwischen 75 mm. und 115 mm.

-  Mischkreislauf, Produktausgabe und 
Mahlwerk selbstreinigend: manuell oder 
automatisch (programmierbar).

-  Dampfbeständige Zuckerdosierung direkt in 
den Becher.

-  Konstante Temperaturkontrolle im Heißwas-
serbehälter.

-  Druckventil für konstanten Druck während 
der gesamten Kaffeeausgabe.

-  Automatische Regulierung der Mahlstärke.
Aufbau und abmessungen:
-  Aufbau: Automatengehäuse aus korrosio-

nsbeständigem Stahl
- Graphic Display 92 x 53 cm
-  Höhe x Breite x Tiefe - 1500 x 500 x 561 mm.
 Münzannahme: 
-  Münzwechsler JOFEMAR J-2000 mit serie-

llem Anschluss für EXECUTIVE- oder MDB-
Protokoll, 5 Rückgaberöhren und Münzprüfer 
Jofemar, ausgerüstet mit den zuverlässigsten 
Systemen gegen jede Art von Betrug.

Programmierung:
-  Allgemeine Programmierung vor Ort mit 

Automatentastatur, Kartenleserschnittstelle, 
über PC oder Fernbedienung (Modem oder 
Fonovending, in Linien- oder Serienversion) 
mit Hilfe der Verwaltungssoftware Vending 
Track von JOFEMAR.

-  Komplette Speicherung und Abfrage von 
Buchhaltungsdaten.

-   Vier verschiedene Zugangsebenen zum 
Programmiermodus: Betreiber, Techniker, 
Wartung und Master.

Als option erhältlich:
-  Wasserbehälter (ein oder zwei Behälter mit 

je 25 Litern)
-  Wasserfilter: Zur Enthärtung oder Gesch-

macksverbesserung.
-  Schnittstelle für KARTEN- und GELDS-

CHEINLESER (JOFEMAR verfügt dies-
bezüglich über die modernsten Systeme). 

-  VendingTrack: Dieses neuartige System 
ermöglicht die Programmierung der 
Produktpreise und der Betriebsmodi Ihrer 
COFFEEMAR-Automaten direkt von Ihrem 
Arbeitsplatz aus.The only machine which 

extract all the coffee essence.
The Coffeemar bean to cup brewer is the first and the 
only one in the market to incorporate a pressured valve 
and to ensure the whole coffee brewing cycle is done 
over 7 bars of pressure, getting out from the first to the 
last water drop all the essence and flavour of the coffee.

As well as this advance, Jofemar has introduced other 
innovations such an automatic regulation on the coffee 
grinding; by constantly measuring the pressure, the 
machine mechanically adjusts the grinder overture for a 
perfect thickness into the coffee brewer.

With the model G250 Jofemar covers its expectancy on 
always offering the best coffee quality even for small 
locations, a machine which its dimensions and outer 
design makes it perfect for any surrounding.

  
Datenblatt Technical features

Coffeemar
250

Detailansicht der Mixer G250
Wippers and beam to cup brewer.

Produktentnahmefenster
Product collection outlet

Kapazität für insgesamt 250 Becher. 
Capacity for 250 drinks

Imágenes / Pictures

Kapazitäten / Capacities

- Bohnenkaffee / Coffee beans:  2.300 gr
- Milchpulver / Powdered Milk:  1.700 gr
- Schokolade / Chocolate:   1.350  gr
- Zucker / Sugar    2.100 gr
- Koffeinfreiem Kaffee / Instant coffee:     700 gr
- Infusions /Tea and herbal Drinks: 1.000 gr

- Bechern und Rührstäbchen 250

- Druckboiler mit / Pressurised boiler  370 ml.


