
Mythos One NEW - Victoria Arduino
Als Mythos 2013 zum ersten Mal auf den Markt kam, fiel er 
sofort durch sein ikonisches Design, seine hohen 
Qualitätsstandards und seine Abfallreduzierung auf. Heute ist 
Mythos dank der Victoria Arduino-Werte erneut die 
Schleifmaschine, die mit bedeutenden Verbesserungen in Bezug 
auf Benutzerfreundlichkeit, Schleifkontrolle und Design eine 
perfekte Schleifleistung erzielt. Wartungsfreundlichkeit und 
Zugänglichkeit vervollständigen die Merkmale.

Mythos schafft
ein wahres System für exzellentes und perfektes Schleifen mit 5 
verschiedenen Versionen, alle mit dem gleichen Design und 
ikonischen Linien. Das Mythos-Ökosystem gibt es in den 
Versionen 75 mm (MY75) und 85 mm (MY85) mit der 
Möglichkeit, die gravimetrische Technologie zu integrieren 
(MYG75 und MYG85) sowie MyOne mit 75-mm-Mahlwerken 
und einem TFT-Display mit kapazitiven Tasten.
Funktionalität im Handumdrehen.

Das neue Touchscreen-Display 
ist noch einfacher zu bedienen. Der Barista kann die 
Einstellungen schnell und einfach ändern, alle notwendigen 
Informationen ablesen und die volle Kontrolle über das 
Mahlwerk behalten.
Schnelle, intelligente und einfache Programmierlogik.
Die intuitive Programmierlogik sorgt für einen schnelleren und 
reibungsloseren Service, so dass sich die Kaffeeprofis auf 
Konsistenz und Qualität konzentrieren können.

Heute verbessert Mythos 
das System des Klumpenbrechers und des Auslaufs weiter, 
vereinfacht und verstärkt es, um einen perfekten Fluss des 
gemahlenen Kaffees in den Filter zu gewährleisten. 

Das neue Design 
des Filterhalterhakens sorgt dafür, dass der gemahlene Kaffee 
leichter in den Filter fällt und weniger Abfall entsteht. Die 
patentierte Mythos-Technologie erfüllt die Anforderungen 
moderner Kaffeeprofis: maximale Konsistenz, kein Abfall und 
einfache Wartung.
Perfekter Fluss und null Abfall

Unmittelbare Erreichbarkeit.
Reinigung und Wartung sind noch einfacher und leichter 
zugänglich. Wir haben die Anzahl der Schrauben reduziert, um 
einen schnellen Zugriff auf das Herz der Maschine zu 
ermöglichen, und wir haben die direkte Sicht auf die wichtigsten 
Betriebsteile von Mythos verbessert.

Maßgeschneiderte Korngröße.
Die mikrometrische Einstellung des Schliffs ermöglicht es dem 
Barkeeper, jeden einzelnen Shot mit größerer Präzision zu 
bearbeiten. Der Barkeeper kann den Abstand zwischen den 
Mahlsteinen direkt auf dem Display ablesen und hat so ein 
besseres Verständnis für die Mahlgradeinstellung
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