Simply good coffee
The Swiss espresso machine ZURIGA
express is elegant and easy to operate.
Invented by Moritz Güttinger, it has
been built with glass from SCHOTT.

Einfach guter Kaffee: Die Schweizer
Espressomaschine ZURIGA express ist
elegant und leicht zu bedienen. Gebaut wurde sie mit Glas von SCHOTT.
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The story begins with a disgruntled coffee lover: It
Die Geschichte beginnt mit einem enttäuschten Kafannoyed Moritz Güttinger that his expensive Italian
feeliebhaber: Moritz Güttinger hat es gewurmt, dass
seine teure italienische Espressomaschine nicht einfach imespresso machine was unable to consistently conjure up a
delicious hot drink. The environmental engineer took apart
mer ein gutes Heißgetränk zauberte. Der Umweltingenieur
zerlegte die Maschine, machte sich eine Menge Gedanken
the appliance, thought about it and then learned a great deal
und lernte viel über die technische Kunst der Espressoabout the technical art of preparing espresso. Thus was born,
Zubereitung. Daraus wurde nach viel Tüftelei in seinem
after much ﬁddling in his back-street studio in Zurich, a truly
special product: a striking, affordable appliance for the home
Hinterhofatelier in Zürich ein wirklich besonderes Produkt:
which made simply good espresso every time. Finished? Not
eine aparte, erschwingliche Maschine, die einfach immer
yet. The ﬁnancing for its development came from a crowdguten Espresso macht. Fertig? Nicht ganz: Die Mittel für die
sourcing initiative. To ensure that the coffee tasted like it does
Entwicklung stammen aus einem Crowdfunding-Projekt.
Und damit der Kaffee schmeckt wie an einer italienischen
at an Italian bar, the system had to be something entirely new
Bar, wurde das System von Grund auf neu entworfen und
and it has been registered for a patent. It uses a ﬁlter holder so it does not contribute to the
zum Patent angemeldet. Es nutzt einen
mountains of waste created from
Siebträger und macht die Müllberge aus
pods and capsules. The technical
Kapseln daher nicht größer. Die techcomponents come from a number
nischen Komponenten stammen aus
of sources which Güttinger himverschiedenen Quellen, die Güttinger
self put together. The water conselbst erschlossen hat. Der Wasserbetainer was developed by the Swiss
hälter wurde z. B. von der Glasbläserei
glass blowing workshop GlasForm
GlasForm (Gossau, Schweiz) gemein(Gossau, Switzerland) together with
sam mit SCHOTT Schweiz entwickelt –
SCHOTT Switzerland – the materials Material kommen CONTURAX® Pro
al used is CONTURAX® Pro proﬁle
Proﬁlglasröhren zum Einsatz. ZURIGA
express soll übrigens nicht nur preistubing. ZURIGA express is not only
supposed to be less expensive than
günstiger sein als andere, sondern auch
other machines, but it also should
schneller: In zwei Minuten soll der Esbe quicker. In two minutes the
presso dampfen. Dazu Moritz Güttinger:
ress
espresso should be steaming. Adds
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