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Valdo Cafe bietet neben professio-
nellen KaffeemasChinen auCh eine 
Weltneuheit und innovation in sa-
Chen ConvenienCe- und Bio-health-
Food an: den Shake-MaSter.

Delicious

ShakeS

Der Shake-Master von Valdo Cafe, erfolgreich präsentiert von 
Herrn Michael Irsay und seinem engagierten Team auf der Host 
in Mailand 2017, ist die praktische Lösung für den leckeren 
Genuss zwischendurch. Er eignet sich sowohl für den Einsatz 
im Bereich Bakery, Tankstellen, in Fitnessstudios und im Ein-
zelhandel; überall dort, wo schnelle, gesunde und schmackhafte 
to-go Shakes beliebt sind. Somit muss man im Prinzip nur noch 
die Pulver und Konzentrate eingeben, deren Füllstand von der 
Maschine recht genau angezeigt wird. Der Unternehmer hat le-
diglich die Tropfschale zu entleeren und eventuell gelegentlich 
zu die Becherausgabe zu reinigen. Über das 15,6-inch LCD kann 
der Endverbraucher hochwertige Shake-Komposition auswäh-
len: Etwa Iced Coffee mit Ganoderma, Matcha Shakes, Shakes 
mit Mango- oder Maracuja-Püree, einen Goji-Beeren-Shake oder 
einen „Golden Milk“-Shake mit Kurkuma und ein wenig Ingwer. 
Deliziös, extravagant und gesund. Die Automatentechnik des 
Shake-Masters überzeugt auf ganzer Linie. Valdo Cafe hat ein 
innovatives „In Cup“-Mixing-System in die Maschine integriert, 
das auch über eine Selbstreinigungs- und Desinfektionsfunkti-
on (mit Wasserstoffperoxid) verfügt. Außerdem wurde ein auf 
dem Markt einzigartiges Element im Shake-Master verbaut: Ein 
„Pulverstaubabzug“, der den beim Dosieren entstandenen Staub 
(Spray) absaugt und somit das Gerät von innen sauber hält. 
Das System deckt außerdem alle gängigen Cashless-Payment-
Möglichkeiten mit NFC- und RFID-Technik ab, WIFI-fähig ist 
es ohnehin.Valdo Cafe bietet überdies mit ihrem Serviceteam 
in Deutschland und Österreich eine lebenslange Garantie auf 
die erworbenen Geräte an, solange die Füllprodukte weiterhin 
vom Unternehmen bezogen werden. Die Investition gewinnt da-
durch immens an Sicherheit. Die Technik selbst dient dank des 
innovativ-ausgeklügelten Innenlebens, das perfekt harmonisiert 
dem Prinzip, mit wenig Aufwand viel Ertrag erwirtschaften zu 
können. Bei allem Interesse an Abnehmern einzelner Stücke, 
ist Herr Irsay auch am Großkundenkontakt gelegen. Besonders 
Partner aus dem Bereich der Bio- und Health-Füllprodukte zu 
finden, ist für die Spezialisten von Valdo Cafe eine Herzensan-
gelegenheit.

www.valdocafe.com 
m.irsay@valdocafe.at / Tel.: +36 20 468 2510

Oben: Der Shake-Master bietet mit modernster und inno-
vativster Maschinentechnik viele leckere, gesunde und 
extravagante Shake-Variationen an. Eine branchenüber-
greifende Investitionsmöglichkeit mit viel Potenzial.

Unten: Herr Michael Irsay präsentierte auf der Host 2017 in Mai-
land den Shake-Master mit dem innovativen „In Cup“-Mixing-System, 
dem „Pulverstaubabzug“ und einfach perfekt gemischten Shakes.
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