
Cool Control 1,0 l

Technische Daten

Fassungsvermögen Edelstahlbehälter 1,1 l

Kabellänge ca. 1,8 m

Gewicht ca. 2,5 kg

Maße (B × H × T) 14,4 × 22,5 × 21,7 cm

Artikelnummer 24186

Optionales Zubehör 
Wireless Transmitter 24031

Auf 4 °C gekühlt zur 
Milch-Perfektion
Kaffeekreationen mit Milch und Milchschaum sind beliebt. Am 
 besten gelingen sie mit 4 °C kühler Milch. Der Cool Control mit sei-
nem geschirrspülmaschinentauglichen Edelstahlbehälter ist ganz 
einfach zu befüllen und hält die Milch den ganzen Tag über auf der 
Ideal temperatur. Er gewährleistet so jederzeit Frische, Hygiene und 
das beste Resultat.
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JURA – If you love coffee

Höchster Bedienkomfort
Das bequeme und direkte Einfüllen von Milch ohne mühsame Ent-
nahme des Milchbehälters, eine digitale Temperaturanzeige sowie 
der optimal auf den Behälter angepasste, aufsteckbare Aluminium-
deckel ermöglichen ein besonders einfaches Handling und höchsten 
Bedienkomfort.

Perfekte Milchergebnisse
Frischer, feinporiger Milchschaum für hippe Trendgetränke wie Flat 
White gelingen mit dem Cool Control stets in Perfektion. Grund 
dafür ist die konstant auf optimale 4 °C gekühlte Milch. Auch unan-
genehme Spritzer während der Kaffeezubereitung gehören der 
 Vergangenheit an. Die wireless-basierte und dauerhafte Kommuni-
kation des Cool Controls mit dem Kaffeevollautomaten* sowie die 
neu integrierte Füllstandanzeige sorgen dafür, dass das rechtzeitige 
Nachfüllen von Milch nie in Vergessenheit gerät.

Durchdachtes Design
Haptik und Design des Cool Controls sind in klassischem JURA-Look 
gehalten sowie perfekt auf das einfache Handling und die einwand-
freie Hygiene abgestimmt. Der Cool Control überzeugt mit edlen 
Materialien, einem Deckel aus massivem, hochwertigem Aluminium 
und eleganten Lüftungsschlitzen. Mit seiner klaren, reduzierten 
 Formensprache passt der Cool Control 1,0 l zu jedem Kaffeevollau-
tomaten von JURA.

*Mit eingesetztem Wireless Transmitter (optional erhältlich) ist der Cool Control 
 kompatibel mit sämtlichen mit Smart Connect ausgestatteten JURA-Vollautomaten.

Optimale Hygienebedingungen
Passgenaue Steckverbindungen sorgen für optimale Milchhygiene 
vom Cool Control bis in die Tasse. Vom hochwertigen Edelstahl- 
Behälter bis zur Ansauglanze – sämtliche Bestandteile mit Milchkon-
takt sind spülmaschinentauglich und lassen sich damit besonders 
einfach reinigen: Edelstahlbehälter / Silikonring / Deckel / Metall-
rohr / Adapter.


