
Kundenlösung

Elektronikbaugruppen und Kabel-
konfektion für Ka� eevermahlung.
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Aufgabenstellung 
unseres Kunden

 Kabelkonfektionierung

 Baugruppenmontage

 Outsourcing von
 Produktionskapazitäten

Applikation

 Elektronikbaugruppen

Ob mit Milch, Zucker oder schwarz:
Unsere Baugruppen in Ka� eemühlen unterstützen dabei,

echten Weltklasse-Ka� ee herzustellen.

Nutzen für den Kunden

 Kosten- und Zeitersparnis,
 da nur die Daten einer 
 Baugruppe statt mehrerer  
 hundert Einzelkomponenten
 zu pflegen sind

 Lieferfähigkeit durch
 Sicherheitslager

 Konzentration auf
 Kerngeschäft

 Gleichbleibende Qualität
 bei jedem Auftrag

Mit der Komplettlösung zum
hochwertigen Ka� ee.



Weitere Produkte fi nden Sie unter www.muetron.de
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Projektbeschreibung

Unser Kunde ist weltweit führend auf 
dem Gebiet der Ka� eevermahlung. Er 
engagiert sich mit seinen rund 300 
Mitarbeitern für die perfekte Vermah-
lungslösung in der Premium-Klasse 
und für jede Anwendung. Mit dem 
Hamburger Mühlenhersteller pfl egen 
wir seit vielen Jahren eine ehrliche 
und konstruktive Zusammenarbeit als
Basis für den gemeinsamen Erfolg.

Kurze Brühdauer feiner Mahlgrad, 
lange Brühdauer grober Mahlgrad: So 
lautet die goldene Regel der Ka� eezu-
bereitung. Sie macht deutlich, welch 
großen Einfl uss der Mahlgrad auf den 
Ka� eegenuss hat. Und vor welcher
Herausforderung unser Kunde steht: 
Das Unternehmen muss durchgängig
denselben eingestellten Mahlgrad der
Ka� ee- und Espressobohnen garantie-
ren. Für den Motor der Mühle bedeu-
tet dies, dass er zu Beginn des Mahl-
prozesses mehr Power benötigt, um 
ab der ersten Millisekunde dasselbe 
Mahlergebnis zu erzielen wie über den 
gesamten Zeitraum.

An diesem Punkt kommt die Leistungs-
stärke von MÜTRON zum Tragen. Der 
Kunde wird von uns mit hochwertigen 
Baugruppen und Kabelkonfektionen 
beliefert, die den Motor der Mühle zu-
verlässig mit Strom versorgen. Dank 
der Komplettlösung profi tiert er von 
vielen Vorteilen. Darunter eine e� ektive
Kosten-, Zeit- und Platzersparnis sowie
eine hohe Sicherheit und alle Leistun-
gen aus einer Hand. Zudem muss der 
Kunde nur ein einziges Produkt in sei-
nem System pfl egen. Es entfällt das 
Nachhalten und Bestellen von meh-
reren hundert Einzelartikeln inklusive 
deren Lieferzeiten und Koordination.

Unsere Bauteile fungieren als essen-
zieller Bestandteil der Premium-Kaf-
feemühlen und werden von den besten 
Baristas der Welt genutzt. Die gleich-
bleibende Qualität bei konstant hoher 
Liefermenge erklärt, weshalb die Part-
nerschaft mit dem Mühlenhersteller 
seit vielen Jahren Bestand hat und in 
Zukunft weiter ausgebaut wird.


