




Sei dein eigener Barista.
Kompakt, präzise und effizient. Die neue Studio ist eine 
Espressomaschine mit professionellem Charakter in Gestalt 
einer Haushaltsmaschine. Durch ihre kompakte Bauweise
ist sie gerade zu perfekt für Zuhause, kleine Büros oder 
kleine Shops. 

Im Fokus stehen hier die Faktoren Größe, Innovation und 
Design. Die Studio wurde nach dem Motto „klein, aber oho!“ 
konzipiert und bietet neuste Dalla Corte Technologien auf 
geringem Raum. Zudem kann sie durch unterschiedliche 
Farben personalisiert werden. 

Entdecke die neue Studio und die Freude den perfekten
Espresso selbst zu kreieren. 



Es gibt nicht den einen perfekten Espresso, sondern viele 
verschiedene, je nach Geschmack. Jetzt kannst du jeden 
dieser perfekten Espressi selbst zubereiten, sogar in deiner 
Küche!
Einfache Handhabung, hohe Temperatur-Stabilität und 
höchstes Qualitätsniveau in Verarbeitung und
Performance machen die Studio ideal für 
professionelle Barista Ansprüche.

Mach dein Zuhause zu 
deinem Lieblingskaffee.

Digitales Display zur 
Kontrolle der Parameter, 
on/off Timer, automatisches 
Reinigungsprogramm, 
Auswahl verschiedener 
Preinfusionseinstellungen; 
das sind nur einige der 
neuen Funktionen. 



Gib nicht zu schnell auf!
Wir wissen, dass ein richtiger Cappuccino und 
beeindurckene “Latte Art Kunstwerke” viel 
Übung bedürfen. Deshalb ist die neue Studio 
genauso gut ausgestattet wie die professionellen 
Dalla Corte Espressomaschinen.
Die DC-Technologie verringert die Feuchtigkeit 
im Dampf und reduziert dabei den Wasseranteil 
im Schaum. So gelingt auch dir der optimale 
Milchschaum; ganz ohne Abstriche in Optik und 
Geschmack. 

du bist der neue 
LATTE ARTIST. 



Deine Wänder sind Taubengrau oder Waldgrün? 
Und Fuchsia ist außerdem deine absolute 
Lieblingsfarbe? - Kein Problem! 
Die Seitenpaneele der neuen Studio kannst du 
deinem Interieur gegen einen Aufpreis anpassen. 
Wähle dafür einfach eine von vielen Farben aus 
der RAL-Palette aus und style die Studio so, wie 
du sie am liebsten hast.   

Dein Espresso 
nach deinem 
STYLE.



dimensionen (b x h x t)
gewicht 
wärmeleistung
anschlusswerte 
boiler kapazität 
volumen brühgruppe
wassertank
festwasser
timer
frontbeleuchtung

TECHNIsche Daten

 321 x 390,4 x 400 mm 
27,5 kg
1970 W

230/240 V 50-60Hz
1,5 l
0,5 l

4 l
 möglich
inklusive
inklusive
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