
CoffeeTrend magazine June I Juni 2022

S
p

o
tli

g
h

ts
 o

n
 E

n
te

rp
ris

e
s

44 45 CoffeeTrend magazine June I Juni 2022

IMF wurde mit einer auf Produktivität 
ausgerichteten Industrieseele geboren, 
die in der Lage ist, problemlos Tonnen 
von Kaffee Charge für Charge mit un-
übertroffener Produktionskonsistenz 
und Zuverlässigkeit zu verarbeiten, und 
hat sich zunehmend auf die Behandlung 
von Spezialitätenkaffee konzentriert.
Das innovative Konvektionssystem, das 
vollständig aus einem integrierten Nach-
brenner für die Emissionsbehandlung, 
einem patentierten Vortex-Ventil für die 
Luftmischung und einer Luftumwälzung 
besteht, ermöglicht die vollständige 
Kontrolle über die Röstverfahren und 
versetzt den Bediener in die Lage, die 
Luftstromparameter sowie die Rotati-
onsgeschwindigkeit der Trommel genau 
und präzise einzustellen, um das beste 

Born with an Industrial Soul set on pro-
ductivity purposes, able to easily process 
tons of coffee batch after batch with un-
matched output consistency and reliabil-
ity, IMF has been increasingly focusing 
on specialty coffee treatment, a natural 
development in order to fulfill every need 
related to roasting and profiling of highest 
quality single origins.
The innovative convection System, com-
plete of integrated afterburner for emis-
sion treatment, patented Vortex Valve 
for air blending, recirculation of air, al-
lows total control of roasting procedures, 
enabling the operator to accurately and 
precisely set airflow parameters as well 
as rotational speed of the drum to gain 
the best profile for each single quality or 
preparation.

IMF Röster:

totale Kontrolle für die Röstung 

von Spezialitätenkaffee

IMF Roasters: 
total control for Specialty  

coffee roasting
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Profil für jede einzelne Qualität oder Zu-
bereitung zu erzielen.
Die getrennte Verbrennungskammer, 
die bei hohen Temperaturen arbeitet, 
sorgt zusammen mit dem Umluftsystem 
für extrem niedrige Feinstaub-, VOC-, 
NOx-, Formaldehyd- und Acrylamid-
Emissionen. Damit ist jeder IMF-Röster 
die perfekte nachhaltige Lösung für 
eine Rösterei oder einen Coffeeshop in 
Stadtzentren oder städtischen Gebie-
ten, ohne dass Sie sich um die Einhal-
tung lokaler Gesetze oder die Sicherheit 
der Arbeitsbedingungen sorgen müs-
sen.
Die firmeneigene Röstsoftware kann so-
wohl über das farbige Touchscreen-Be-
dienfeld als auch aus der Ferne über ei-
nen PC oder ein Tablet bedient werden. 
Sie ermöglicht die Erstellung und Spei-
cherung von bis zu 1.000 verschiedenen 
Rezepten, die mit absoluter Zuverlässig-
keit und Wiederholbarkeit abgerufen und 
gestartet werden können. Die geringe 
thermische Trägheit der Heißluftbehei-
zung macht es einfach und schnell, die 
Vorwärm- und Rösttemperaturen reakti-
onsschnell und reibungslos zu steuern, 
mit homogenen Chargenergebnissen, 
die dem Röster durch die Nuancen und 
kleinen Details der speziellen Parameter 
für Temperatur, Luftstrom und Trommel-
drehung eine ganze Reihe von Möglich-
keiten bieten.
Die innovative Technologie von IMF Rös-
tern ermöglicht sowohl die Herstellung 
von Spezialitätenkaffee als auch die in-
dustrielle Produktion und bietet vollstän-
dige Kontrolle, Konsistenz, Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit für eine nachhaltig 
perfekte Röstung.
IMF Röster wird auf der World of Cof-
fee in Mailand vom 23. bis 25. Juni im 
Mi.Co. Convention Centre ausstellen. 
Treffen Sie das Team am Stand MS- I04 
oder besuchen Sie www.imf-srl.com für 
weitere Informationen.  

IMF srl 
Via delle Scienze, 6 
45030 - Occhiobello (RO)

The separated combustion chamber 
working at high temperatures, together 
with the recirculation system, ensures 
extremely low emission levels of fine par-
ticles, VOCs, NOx, formaldehyde and 
acrylamide, making any IMF roaster the 
perfect sustainable solution to be placed 
in a roastery or coffee shop within city 
centers or urban areas, without having 
to worry for local law limitations nor for 
working conditions safety.
The proprietary roasting software can be 
operated through the full color touch-
screen control panel, as well as from re-
mote via pc or tablet, enabling to create 
and store up to 1000 different recipes 
to be recalled and launched with total 
reliability and repeatability. The low ther-
mal inertia due to hot air heating makes 
it easy and fast to manage preheating 
and roasting temperatures reactively 
and smoothly, with homogeneous batch 
results, giving the roaster a full range of 
possibilities through the nuances and 
small details of dedicated temperature, 
airflow, drum rotation parameters.
IMF Roasters innovative technology al-
lows both specialty coffee and industrial 
production, providing total control, con-
sistency, accuracy and reliability for a 
sustainable perfect roast.
IMF Roasters will be exhibiting at World 
of Coffee in Milan from June 23 to 25 at 
Mi.Co. Convention Centre, come and 
meet its team at booth MS- I04 or visit 
www.imf-srl.com for more information.  

INDUSTRIAL ROASTERS AND
COMPLETE PROCESSING PLANTS
FOR COFFEE INDUSTRY
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