
FULLY AUTOMATIC RANGE
VOLLAUTOMATEN



ITALIAN EXCELLENCE,
BEAUTIFULLY AUTOMATED
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We took all the Italian culture for high-quality coffee and 
reloaded it in a new version. The fully automatic machines’ 
range embodies all the meticulous attention of LaCimbali  
to technology & design, combined with its deep and  
long-standing expertise in the coffee market, to always 
guarantee you the greatest performance, with the lowest 
effort. Plus, of course, all the premium quality of a truly  
Italian coffee.

Wir haben die hohen Qualitätsansprüche der italienischen 
Kaffeekultur genommen und in eine neue Version einfließen 
lassen. Unser Sortiment an Vollautomaten verkörpert in jeder 
Hinsicht die akribische Sorgfalt von LaCimbali bei Technik 
und Design, kombiniert mit umfassender, langjähriger 
Expertise im Kaffeemarkt. So können wir Ihnen stets höchste 
Leistung bei kleinstem Aufwand garantieren. Dazu natürlich 
die Premiumqualität von echtem italienischem Kaffee.
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TOP QUALITY FROM  
THE 1ST TO THE 600TH CUP 
The flagship of the entire fully automatic range, with the highest 
performance in class. Perfect for big coffee chains, restaurants, 
bistros and bars in transitory places, such as airports, stations 
and city centers, the S60 is our answer to the growing demand 
of the vibrant market. Up to 600 cups per day all with the same 
excellent quality and the unmistakable taste of a truly Italian 
espresso and all its declinations: thanks to its advanced coffee 
and milk technologies, you will be able to choose a very extensive 
amount of recipes of premium beverage quality.

SPITZENQUALITÄT VON DER 
1. BIS ZUR 600. TASSE
Das Flaggschiff unter unseren Vollautomaten, mit der höchsten 
Leistung in ihrer Klasse. Perfekt für große Kaffeeketten, Restaurants, 
Bistros und Bars in Durchgangsbereichen wie Flughäfen, Bahnhöfen 
und Stadtzentren. Die S60 ist unsere Antwort auf den wachsenden 
Bedarf dieses dynamischen Marktes. Bis zu 600 Tassen pro Tag mit 
der gleichen hervorragenden Qualität und dem unverwechselbaren 
Geschmack von echtem italienischem Espresso in all seinen 
Variationen: Dank der hochmodernen Kaffee- und Milchtechnologie 
können Sie aus einer großen Vielzahl von Getränkerezepten
in Premiumqualität auswählen.

Two displays, high quality 
loudspeaker, new lighting 
system, for the best user 
experience ever.

Bidirectional telemetry: 
easily connect your 
machine thanks to the 
wi-fi module embedded, 
and get whenever you 
want data about the 
machine’s functions and 
performance. 

Analyse your marketing 
strategy and boost it.

Zwei Displays, hochwertige 
Lautsprecher, neues 
Beleuchtungssystem – 
unser bislang größter 
Bedienkomfort. 

Bidirektionale Telemetrie: 
Die Maschine lässt sich 
dank des integrierten WiFi-
Moduls mit dem Internet 
verbinden, so dass Sie bei 
Bedarf Daten zu Funktionen 
und Leistung Ihrer Maschine 
abrufen können. 

Analysieren und optimieren 
Sie Ihre Marketingstrategie.

LaCimbali S60 — 
Side view, 

with coffee brewing

LaCimbali S60 — 
Seitenansicht 

mit Kaffeezubereitung
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Advanced user 
experience
Two displays and push 
buttons, high quality 
loudspeaker and  
lighting system.

Hochmoderner 
Bedienkomfort
Zwei Displays und 
Tasten, hochwertiges 
Lautsprecher-und 
Beleuchtungssystem.

Coffee and Milk 
technology
Wide and flexible menu 
choice based on high 
quality coffee and fresh 
milk beverages.

Kaffee- und 
Milchtechnologie
Große und flexible 
Menüauswahl für 
hochwertige Getränke aus 
Kaffee und Frischmilch.

Performance
Highest performance 
in class, with up to 600 
cups per day, premium 
beverage quality.

Performance
Höchste Leistung  
in ihrer Klasse mit  
bis zu 600 Tassen pro  
Tag für Getränke  
in Premiumqualität.

Barista tools
Turbo Steam Cold Touch 
and Smart Steam Wand 
with temperature sensor 
embedded: for an easier 
and safer use.

Barista-Helfer
Turbo Steam Cold Touch 
und Smart-Dampflanze 
mit integriertem 
Temperaturfühler: 
vereinfachte und sicherere 
Nutzung.

Connectivity
Intelligent and smart 
machine, with bidirectional 
telemetry, remote control 
and CUP4YOU app.

Vernetzungsfähigkeit
Eine intelligente Maschine mit 
bidirektionaler Telemetrie, 
Fernsteuerungsoptionen 
und der Möglichkeit, eine 
Verbindung zur CUP4YOU-
App herzustellen.

LaCimbali S60 – 
Front and ¾ front view

LaCimbali S60 – 
Vorderseite und ¾

Vorderansicht
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S S + TS CP + TS

Drink selection keys /
Getränke-Auswahl

96 UP TO 8 
PER PAGE

96 BIS ZU 8
PRO SEITE

96 UP TO 7 
PER PAGE

96 BIS ZU 7 
PRO SEITE

96 UP TO 7 
PER PAGE

96 BIS ZU 7 
PRO SEITE

Hot water selections /
Heißwasser-Auswahl

2 2 2

Hot water wand /
Heißwasserauslauf

1 1 1

Smart steam wand /
Dampflanze mit Temperatursensor

2 1 1

Turbo Steam Cold Touch - 1 1

HQ Milk - - ✓

Snowmilk / Kaltmilchschaum - - ✓

Smart Boiler ✓ ✓ ✓

Boiler / Kessel 2 2 2

Coffee boiler capacity / Inhalt Kessel 1,0 L 1,0 L 1,0 L

Hot water and steam boliler capacity /
Inhalt Heißwasser-/Dampfkessel

4,0 L 4,0 L 4,0 L

Coffee grinders / Kaffee-Dosiermühlen 3 3 3

Coffee bean hopper /
Kaffeebohnenbehälter

3 3 3

Coffee bean hopper capacity /
Fassungsvermögen 
Kaffeebohnenbehälter

2 x 1,2 Kg or 1 x 2,4 Kg + 1 x 0,5 Kg

PGS ✓ ✓ ✓

No coffee sensor /
Kit Sensor Kaffeeleermeldung

✓ ✓ ✓

Bidirectional Wi-Fi /
Bidirektionales Telemetriesystem

✓ ✓ ✓

USB / USB Schnittstelle ✓ ✓ ✓

Smart Milk Sensor - - ✓

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN 

Dimensions L x D x H (mm) /
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)

530 x 682 x 830

Weight (kg) / Gewicht (kg) 95

Installed power at /
Nennleistung
Netzanschluss bei

380-415 V 3N 
50-60 Hz

6,6 - 7,8 kW

220-240 V 
50-60 Hz

6,6 - 7,8 kW

220-240 V 
50-60 Hz

5,1 - 6,1 kW

OPTIONAL

Direct emptying /
Kit für Kaffeesatzauswurf in Theke

✓ ✓ ✓




