
FoamMaster™
Die Premiumklasse von Franke Coffee Systems

entfache die vielfalt



Anna Schneider
café fantastic, münchen, hazelnut latte macchiato



franke foammaster ™ ist die  
neue premiumklasse unter den 
Kaffee maschinen. haben Sie  
einen Wunsch? foammaster ™ wird 
ihn ihnen spielend erfüllen - von 
klassischen Kaffees über warme 
latte-Spezialitäten bis hin zu  
kalten milchschaumgetränken. So 
unglaublich vielseitig sich dieser 
alleskönner in seinem angebot aus-
nimmt, so einfach ist er im umgang. 
Stellen Sie ihr getränkeprogramm 
schnell und unkompliziert über  
das praktische touchscreenmenü 
zusammen und passen Sie es  
jederzeit ihren Bedürfnissen an.  
auch optisch lässt der foammaster ™ 
keine Wünsche offen. lackschwarz, 
formschön und elegant ist er ein  
wahrer augenschmaus, der jedem 
interieur den letzten Schliff verleiht.
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FM800  
Take conTrol oF your Machine

1 intuitive tOuchScreen fÜhrung

2 BeSte milchSchaumQualitÄt

3 endlOSe getrÄnKeOptiOnen

4 einfache reinigung

5 attraKtiveS deSign

der foammaster™ zählt nicht umsonst zur premium klasse 
der Kaffeemaschinen: Ob klassische Kaffees oder  
warme und kalte milchkreationen mit perfektem Schaum  
in der gewünschten Konsistenz – mit dem fm800 zaubern  
Sie ihren gästen mühelos jeden Wunsch in die tasse.  
die Bedienung ist dank des revolutionären Systems mit 
intuitiver touchscreenführung besonders einfach, effizient 
und lässt sich individuell anpassen. auch optisch  
erhebt sich der primus dank seiner lackschwarzen hülle  
im stilvollen design zur Spitzenklasse.
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intuitive tOuCHSCReen
FÜHRunG

in einem revolutionären Schritt nach vorne führt  
der fm800 die intuitive touchscreentechnologie  
in die Welt der Kaffeemaschinen ein. die Bedienung  
ist dadurch besonders einfach, effizient und flexibel 
anpassbar: Stellen Sie sich ihre angebote saisonal 
zusammen, wählen Sie zwischen vier verschiedenen 
Bedienmodi und laden Sie unkompliziert Bilder und 
Werbebotschaften hoch. 

BeSte MiLCHSCHAuM QuALitÄt

die Qualität von handgeschäumter milch mit einem 
tastendruck, der fm800 macht es möglich:  
mit verschiedenen milchschaumqualitäten innerhalb 
desselben produkts für den vollkommenen latte 
macchiato oder cappuccino und mit temperaturen  
von heiss bis kalt. dabei wird die milch schnell  
und schonend aufgeschäumt; die getränke gelingen 
garantiert jedes mal perfekt.

enDLOSe GetRÄnKeOPtiOnen

Kombiniert mit dem Schokopulver-dosierer und der 
flavour Station erlaubt ihnen der fm800 die  
zubereitung unzähliger getränkekreationen nach ihrem 
persönlichen gusto – von klassisch bis originell. 
machen Sie den foammaster™ zu ihrem persönlichen 
lieblingsbarista, der alle Kniffe beherrscht und ihnen 
jeden Wunsch ermöglicht.

 einFACHe ReiniGunG

auch in Sachen reinigung und pflege agiert  
der fm800 auf höchstem niveau: das bewährte 
clean+clever System von franke sorgt für eine 
einwandfreie und einfache reinigung des gerätes  
bei minimalem zeitaufwand. dank dieser optimalen 
pflege erfreut der foammaster™ Sie jeden tag  
mit erst klassigem genuss und gewährleistet dabei  
auch die haccp-Konformität. 

 AttRAKtiveS DeSiGn

lackschwarz, hochglänzend und zeitlos modern im 
design repräsentiert der foammaster™ nicht nur die 
sichtbar gemachte Qualität sondern auch das lebens-
gefühl von unbesorgter leichtigkeit und endlosen 
möglichkeiten. der fm800 bringt seine umfassende 
Kompetenz unter eine haube und verleiht mit seinem 
eleganten Stil jedem interieur den letzten Schliff.
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enTFache Die VielFalT

enDLOSe MöGLiCHKeiten Mit MiLCHSCHAuM unD FLAvOuR

der foammaster™ ist ihr Schlüssel zu einem grenzenlosen getränke-
angebot von aromatisierten milch- und Kaffeespezialitäten – von einem 
fruchtigen frappé on the rocks über einen perfekten latte macchiato  
bis hin zu einem klassischen espresso und vielem mehr. dank des  
milchverarbeitungssystems für warmen und kalten milchschaum, Schoko- 
dosierer und flavour Station mit bis zu drei verschiedenen aromen  
beherrscht der fm800 alle zubereitungsmöglichkeiten. treffen Sie ihre 
Wahl und lassen Sie sich verführen.
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enDlose opTionen Für Die Freie Wahl

eSpreSSO macchiatO

eSpreSSO

riStrettO

StraWBerrY 
milK fOam

darK chOcOlate

milchKaffee

cappuccinO

BrÜhKaffee

caffè latte

White chOcOlate

tee

cappuccinO mit KaKaOpulver

café crème

latte macchiatO chOcOccinO

cinnamOn 
milK fOam

raSpBerrY 
milK fOam
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KAFFee

von den dunklen Klassikern über milchgetränke bis hin 
zu aromatisierten Kaffees beherrscht der fm800 das 
gesamte angebot aus der Welt des Kaffees. und dies 
mit einer Qualität, authentizität und präzision, die auch 
liebhaber überzeugt. 

SCHOKOLADe

die Option Schokopulverdosierer erlaubt Schokoladen-
spezialitäten in allen variationen. dank der akkuraten 
twist+taste technology geniessen Sie den perfekten 
mix von milch, cremig zartem Schaum und Schokolade 
auf einen tastendruck.  

MiLCH

Sie bestimmen und der fm800 schäumt für Sie den 
milchschaum in der von ihnen gewünschten  
Konsistenz, warm oder kalt, in handgeschäumter 
Qualität mit einem tastendruck. die kurze aufschäum-
zeit ist besonders schonend und es wird dabei  
nur gerade so viel milch verwendet, wie benötigt wird.

FLAvOuR

dank der Option flavour-Station verfeinern Sie ihre 
getränke mit bis zu drei verschiedenen aromen. 
Kombinieren Sie ihr Kaffeegetränk oder ihre milch mit 
den flavourfavoriten ihrer Wahl – der foammaster™ 
ermöglicht ihnen vom erfrischenden frappé bis  
hin zum wärmenden caramel latte macchiato jeden 
Wunsch.

teMPeRAtuR

der fm800 ist ein wahrer alleskönner, auch in  
Sachen temperatureinstellungen: Bestimmen Sie  
die milchtemperatur für jedes getränk individuell  
und wählen Sie warmen oder kalten milchschaum, 
cremig oder fest. Schöpfen Sie das gesamte  
potential des foammasters™ aus.

iced StraWBerrY 
milK fOam

iced caffè latte

iced White chOcOlate

iced chOcOccinO

iced BaileYS
milK fOam

iced caramel  
milK fOam

iced darK chOcOlate

iced latte macchiatO



EntfEssEln siE das ganzE PotEntial

Mit der Integration des grosszügigen 10,4-Zoll-Touchscreens 
sowie unglaublich flexibler Bedienmodi revolutioniert der  
FM800 die Welt der Kaffeemaschinen – im Service und  
der Selbst bedienung. Die intuitive Menüführung erlaubt eine 
unkomplizierte und effiziente Bedienung. Stellen Sie Ihre  
Auswahl individuell zusammen und passen Sie diese perfekt 
Ihren Bedürfnissen an. Profitieren Sie von der neuen  
visuellen Dimension, die Ihnen die kristallklare Bildschirm-
auflösung bietet.
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VerFührerische opTionen in  
Der selbsTbeDienung

inSPiRieRenDe  
MenÜFÜHRunG

die intuitive menüführung und die 
einzigartige visualität des fm800 bietet 
ihnen eine endlose vielfalt, ihre Kunden 
bei der getränkewahl zu begeistern.  
nutzen Sie zudem die möglichkeit, ihre 
gäste während der getränkezubereitung 
auf saisonale Spezialgetränke, Sonder-
angebote und unternehmensbotschaf-
ten hin zuweisen.

ÜBeRSiCHtLiCHe 
SCHneLLwAHL

Bilder sprechen mehr als tausend Worte: 
der 10,4-zoll-touchscreen erlaubt ihnen, 
ihr getränkeangebot über eine attraktive 
Bildwahl laufen zu lassen. erleichtern  
Sie ihren gästen die entscheidung und 
optimieren Sie den Selbstbedienungs-
fluss. einfach und unkompliziert ist der 
genuss mit dem foammaster™ stets nur 
einen tastendruck entfernt.
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eFFizienTe leisTung in Der beWirTung

AnReGenDeR DiALOG

die freie Wahl zu haben, ist nicht  
länger ein luxus. machen Sie ihre  
gäste zu loyalen freunden des hauses, 
indem Sie ihnen die volle auswahl 
gewähren. die flexibilität des fm800 
und die praktische menüführung 
erlauben ihnen, in effizienter Service -
zeit aus einer simplen Bestellung  
einen anregenden dialog zu gestalten.

enDLOSe OPtiOnen

lassen Sie den foammaster™ ihre 
Sprache sprechen. dank vier attraktiven 
Bedienmodi, persönlichen Screensavern, 
Werbemöglichkeiten und endlosen 
Konfigurierungsoptionen wird aus ihrer 
Kaffeemaschine nicht nur ein exzellenter 
Barista, sondern auch ein überzeu-
gender Botschafter ihres unternehmens.





«Stellen Sie Sich ihre 
individuelle Kaffee-
maSchine zuSammen 
und Spielen Sie mit 
den genuSSreichen 
möglichKeiten.»



unser fokus bei der produktentwicklung liegt auf innovativen System lösungen.  
Wir setzen auf Kaffeemaschinen, die funktionalität, einfache handhabung  
und effizienz vereinen. die franke coffee Systems feature icons weisen visuell  
auf unsere konstante Bestrebung hin, stets unser Know-how für den erfolg  
unserer Kunden einzusetzen.

franke touch+go control steht für das Bedienpanel, das unsere Kaffee maschinen 
einfach und intuitiv bedienbar macht. im täglichen umgang mit maschinen legen wir 
Wert auf selbsterklärende produkte. es ist unser  ziel, die notwendigen Bedienschritte 
laufend zu minimieren, während wir gleichzeitig dem wachsenden anspruch an die 
produktoptionen gerecht werden.

franke coffee Systems legt einen besonderen Schwerpunkt auf den schonenden 
umgang mit ressourcen. das green+gentle concept verkörpert unser konstantes 
Streben nach einem bewussten und nach haltigen handeln und ist ein zentraler 
aspekt unserer innovationen.  dabei vereinen wir ökologische und wirtschaftliche 
aspekte – resultierend aus unserem engagement für effiziente produktionsprozesse, 
nachhal tige materialwirtschaft und die Bereitstellung energieoptimierter produkt-
lösungen. dieses versprechen geben wir heute – für die generationen von morgen! 

das clean+clever System garantiert mit intelligenten reinigungskon zepten  
die ein haltung strengster hygienestandards. die benutzer freundlichen Bedien- 
schritte unserer innovativen reinigungsprozesse erstrecken sich von der nutzung 
reinigungsarmer materialien bis  hin zu den eigentlichen automatisierungen,  
welche die Bedienung der maschinen erleichtern und vereinfachen.

dank der twist+taste technologie ist die vielfalt der getränkevariationen nahezu 
endlos. Sie entsteht aus dem perfekten zusammenspiel der Optionen Schokoladen-
pulver und/oder Sirup mit den milk+foam Systemen. der gestaltung neuer  
rezepte sind kaum mehr grenzen gesetzt.

das franke milk+foam System macht die Kunst der vollautomatischen milch-
zubereitung erlebbar. es kommt überall dort zum einsatz, wo es um perfekt  
zubereitete milchvariationen geht. durch die Wahl ver schiedenster milchvariationen 
und milchschaumkonsistenzen pro  produkt entstehen getränkekonfigurationen,  
mit denen völlig neue rezepte gestaltet werden können.

unsere 5 Fokusbereiche  
Der sTraTegischen proDukTenTWicklung
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Facts & Figures

d1 = Bohrung für Kabel und Leitungen 120 mm 
d2 = Bohrung für Satzabwurf 120 mm

LeistungsmerkmaLe der Fm800*

Espresso (Tassen/Stunde) 162 (232)

Cappuccino (Tassen/Stunde) 161 (232) 

Café Creme (Tassen/Stunde) 115 (151)

Heisswasser (Tassen/Stunde) 168

Schokolade (Tassen/Stunde) 156

Energieverlust bei Heissgetränkebereitern pro Tag (kWh) 1,98

* Anzahl Tassen/Stunde nach DIN 18873-2 (bei ausschliesslichem Bezug des jeweiligen Produkts; die Werte in Klammer 
wurden im Doppeltassenmodus ermittelt). Leistungsdaten gelten nur bei Mindestfliessdruck 2,6 bar.

maschinenmodeLL

Modell elektroanschluss leistung

FM800 400 V 3LN PE 50/60 Hz 16 A 7,5 kW

(Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage)

ZusteLLgeräte

typen elektroanschluss leistung

Kühleinheit KE300 (12 Liter) 200–240 V 1LN PE 50/60 Hz 10 A 100 W

Unterstellkühleinheit UKE (5 Liter) 230 V 1LN PE 50/60 Hz 10 A  70 W

Kühleinheit Untertheke UT320 (12 Liter) 230 V 1LN PE 50/60 Hz 10 A 100 W

Tassenwärmer (120 Tassen) 200–240 V 1LN PE 50/60 Hz 10 A 300 W

Flavour Station (3 Flaschen) 100–240 V 1LN PE 50/60 Hz 10 A  75 W

WasseranschLuss

Zuleitung Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1,5 m

Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 Bar)

Wasserhärte max. 70 mg CaO/1 l Wasser (7dH, 13 °fH)

Chlorgehalt max. 100 mg/l

Idealer PH-Wert 7

WasserabLauF

Ablaufschlauch D = 16 mm, L = 2000 mm



franke Kaffeemaschinen ag 
franke-Strasse 9 
4663 aarburg 
Schweiz 
fon +41 62 787 36 07 
fax +41 62 787 30 10 
www.franke.com

franke coffee Systems gmbh 
franke Strasse 1 
97947 grünsfeld 
deutschland 
fon +49 9346 9278 0 
fax +49 9346 9278 100 
www.franke.de

franke coffee Systems
uK ltd
18 handley page Way,
Old parkbury lane,
St albans,
hertfordshire al2 2dQ
england
fon +44 1923 635700
fax +44 1923 635701
www.franke.com

franke commercial Systems 
Japan inc.
Shinkawa Bldg. 6f
d104-0033 chuo-ku,
tokyo, Japan
fon +81 3 3523 7660
fax +81 3 3523 3360
www.franke.com

franke coffee Systems
americas
800 aviation parkway
Smyrna, tn 37167
uSa
fon +1 615 462 4265
fax +1 615 462 4400
www.franke.com
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