
Kaffeekreationen mit Milch und Milchschaum sind beliebt. Am bes-
ten gelingen sie mit 4 °C kühler Milch. Der Cool Control mit seinem 
spülmaschinengeeigneten Edelstahl-Milchbehälter ist ganz einfach 
zu befüllen und hält die Milch den ganzen Tag über auf dieser Ide-
altemperatur. Dank des großen Fassungsvermögens von 2,5 l und 
des serienmäßigen Verschlussmechanismus ist er ideal auf die An-
forderungen im Professional-Bereich abgestimmt.

Technische Daten

Fassungsvermögen Edelstahlbehälter 2,5 l

Kabellänge ca. 3,3 m

Gewicht ca. 3,4 kg

Maße (B × H × T) 15 × 23,4 × 31,9 cm

Artikelnummer 24065

Optionales Zubehör 
Wireless Transmitter 24031

Cool Control 2,5 l

Perfekte Trendspezialitäten 
am Arbeitsplatz



Höchster Bedienkomfort
Das einfache Handling des Cool Control ermöglicht höchsten Bedi-
enkomfort. Die Milch kann bequem und direkt, ohne mühsames 
Entfernen des Milchbehälters, aufgefüllt werden. Die digitale Tem-
peraturanzeige und der passgenaue Deckel erlauben ein besonders 
einfaches Handling. Die integrierte Peltier-Kühlung gewährleistet 
eine konstant auf 4 °C gekühlte Milch und bietet optimale Voraus-
setzungen für perfekte Kaffeespezialitäten mit Milch. Zudem sind 
der Edelstahl- Milchbehälter mit dem Griff, das Metallrohr und der 
Adapter spülmaschinentauglich, was die tägliche Reinigung enorm 
vereinfacht.

Ideale Ergänzung zu Kaffeevollautomaten am Arbeitsplatz
Das Fassungsvermögen des Edelstahl-Milchbehälters von 2,5 l er-
möglicht eine große Anzahl Zubereitungen von Kaffeespezialitäten 
mit Milch. Die Wireless-basierte* Kommunikation des Cool Control 
mit dem Kaffeevollautomaten sowie die integrierte Füllstandsanzei-
ge sorgen dafür, dass das rechtzeitige Nachfüllen von Milch nie in 
Vergessenheit gerät. Zudem verfügt er über einen Verschlussmecha-
nismus, über den er sich zum Schutz vor Fremdeinwirkung verriegeln 
lässt. Der Cool Control ist somit ein perfekter Begleiter von Profes-
sional-Geräten der X- und GIGA-X-Linien von JURA.

 *Mit eingesetztem Wireless Transmitter (optional erhältlich)

Elegantes Design
Der Cool Control erscheint im klassischen JURA-Look. Edle Materia-
lien, ein Deckel aus hochwertigem 1,5 mm starkem Edelstahl und 
elegante Lüftungsschlitze vollenden das Design des Cool Control. 
Mit seiner klaren, reduzierten Formensprache passt der Cool Control 
2,5 l zu jedem Vollautomaten der X- und GIGA-X-Linien von JURA.

Optimale Platznutzung
Das schlanke und elegante Design des Cool Control ermöglicht eine 
optimale Ausnutzung des Raumes. Der Milchkühler findet durch 
seine längliche Form in schmalen Küchen- und Pausenecken leicht 
Platz. Trendspezialitäten mit Milch und cremig zartem Milchschaum 
bereichern das Genussrepertoire so auch am Arbeitsplatz.
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JURA – If you love coffee


