
(Arnsberg, Februar 2022) Kaffeebohnen verlieren bereits wenige 

Minuten nach dem Mahlen wertvolle Aromen. Darum trinken 

echte Genießer ihren Kaffee stets mit frisch gemahlenen Bohnen, 

um alle Geschmacksnoten optimal zur Geltung zu bringen. Die 

neue Kaffeemühle CM252 aus dem Hause GRAEF ist vor allem 

für Einsteiger genau der richtige Begleiter, Kaffeebohnen frisch 

und aromaschonend für die French Press oder den klassischen 

Kaffeefilter zu mahlen. Denn auch wie grob oder fein die Bohne 

gemahlen wird, hat einen enormen Einfluss auf den Geschmack 

des Lieblingskaffees. Mit 17 Stufen liefert die Mühle genau den 

Mahlgrad, der für die jeweilige Zubereitungsart, den Röstgrad oder 

die Sorte benötigt wird – für bestes Aroma und echten Kaffeegenuss. 

Weiteres Plus: Das neue Mitglied in der GRAEF CoffeeKitchen 

arbeitet dazu noch besonders leise.

Die Einsteigermühle von GRAEF verarbeitet mit ihrem Scheibenmahlwerk 
Kaffeebohnen besonders aromaschonend. Die individuelle Mahlgradeinstellung, 
in 17 Stufen, von fein bis grob, ermöglicht dabei die perfekte Anpassung 
der Bohne an den Lieblingskaffee. Dabei mahlt sie mit ihrem 130-Watt 
Gleichstrommotor besonders leise. Mit einem Knopfdruck auf die beleuchtete 
Start-/Stopp-Taste liefert der kleine Helfer für bis zu 12 Tassen immer 
die passende Kaffeemehlmenge in den integrierten Behälter. Nach dem 
Kaffeegenuss kann das obere Mahlwerk der Mühle für die Reinigung einfach 
herausgenommen werden, um alle Stellen leicht von Kaffeemehlresten zu 
befreien. Zum Lieferumfang gehört außerdem der 80-g-Kaffeebohnenbehälter 
mit Aromaschutzdeckel. 

Die neue GRAEF Mühle CM252 ist in Kürze für 79,99 Euro (UVP) erhältlich.  
 
Weitere Informationen zur Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG sind unter                       
www.graef.de und auf dem GRAEF Blog abrufbar. Außerdem ist GRAEF auch 
in den sozialen Netzwerken präsent: 

Zuwachs in der GRAEF CoffeeKitchen:      
Die Kaffeemühle CM252 mahlt 
aromaschonend und besonders leise

Presseinformation

Download Bildmaterial

Die neue GRAEF Kaffeemühle punktet 
mit individueller Mahlgradeinstellung.

Die Kaffeemühle CM252 ässt sich 
besonders leicht reinigen.

Das Scheibenmahlwerk arbeitet 
besonders leise und aromaschonend.
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https://graef.blog/
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https://www.instagram.com/graef_elektrokleingeraete/?hl=de
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https://www.youtube.com/user/gebrgraef
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Über die GRAEF CoffeeKitchen:
GRAEF ist seit 2009 im Kaffeemarkt aktiv und lässt keinen Kaffeewunsch unerfüllt. Heimbarista und 
alle, die es werden wollen, finden in der hochwertigen Siebträgerrange ihren passenden Genusspart-
ner, für Traditionalisten hält GRAEF schicke und qualitativ hochwertige Filterkaffeemaschinen bereit. 
Für beide Zubereitungsarten mahlen die präzisen Kaffeemühlen aromaschonend und gleichmäßig 
die Lieblingsbohne zu frischem Kaffeemehl, das darauf wartet, zu leckerem Espresso, Kaffee oder 
Cappuccino und Co. veredelt zu werden.

Über die Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG:
Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden Herstel-
lern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 feierte das 
Familienunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. 100 % Innovation, 
100 % Ingenieurskunst, 100 % Nachhaltigkeit und vieles mehr – für das bedeutende Jahr 2020 hatte 
GRAEF prägnante Botschaften formuliert, die die Philosophie des Familienunternehmens, seine Wer-
te und Errungenschaften perfekt zusammenfassen. So steht das Unternehmen – mittlerweile in vierter 
Generation familiengeführt – längst nicht mehr nur für höchste Qualität „made in Germany“, sondern 
auch für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften. 

Die innovativen Produkte aus der Arnsberger Manufaktur setzen immer wieder Branchenstandards, 
insbesondere die Allesschneider für Privathaushalte. Auch mit Messerschärfern, Siebträger-Espres-
somaschinen, Kaffeemühlen, Milchaufschäumern, Wasserkochern, Toastern und Waffeleisen sorgt 
das Unternehmen GRAEF für täglichen, vielseitigen Genuss. National und international sind seine 
Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Form-
gebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten Designpreisen ausgezeichnet und erzielen 
in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2004 wurde GRAEF mehrfach zur „Marke des Jahrhun-
derts“ gekürt und konnte den Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ für sich gewinnen. 
GRAEF sammelte 2020 sogar die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner Produktgruppe 
und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet.
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