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MEHRZWECK-HAUSHALTSMÜHLE I ALLROUND HOME GRINDER

X54 | be your own barista

Damit Sie diese Kaffee-Glücksmomente auch zu Hause erleben können, haben wir die X54
Allround-Haushaltsmühle entwickelt. Die Mühle ermöglicht eine optimale Vermahlung und erfüllt damit höchste Ansprüche. Als echter Allrounder eignet sich die Mühle für alle gängigen
Brühmethoden: Sowohl für den aromatischen Espresso am Morgen als auch für den köstlichen
Aufguss eines Filterkaffees oder einer French Press am Nachmittag.
Die Mahlkönig X54 Allround-Haushaltsmühle ist die beste Wahl für jeden Heim-Barista.
X54 | be your own barista
The everyday coffee enjoyment really matters. Freshly roasted specialty varieties prepared by
a skilled barista with professional premium equipment can turn a small coffee break into a
meaningful moment of joy.
We have developed the X54 allround home grinder so that you can experience these coffee
moments of joy at home, too.
The grinder enables optimal grinding that meets even the highest demands. As a true allrounder,
the grinder is suitable for many preparation methods: for your aromatic espresso in the morning
just as for your pour-over or French press in the afternoon.
The Mahlkönig X54 allround home grinder is the best choice for every home barista.
TECHNISCHE DETAILS TECHNICAL DETAILS
Spannung // Frequenz //
Phasen // Nennaufnahme
Voltage // frequencies //
phases // nominal power

220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 120 W
110-127 V // 60 Hz // 1~ // 120 W
100 V // 50/60 Hz // 1~ // 120 W

Leerlaufdrehzahl
Idle speed

1050 rpm

Mahlscheibendurchmesser
Burr diameter

54 mm

Mahlscheibenmaterial
Burr material

Spezialstahl | Special steel

Mittlere Mahlleistung*
Average grinding capacity*

ca. | approx. 1-2.8 g/s

Fassungsvermögen des
Bohnenbehälters
Bean hopper capacity

ca. | approx. 500 g

Abmessungen (B x H x T)
Dimensions (w x h x d)

19 x 42.5 x 28 cm

Verpackungsmaße (B x H x T)
Dimensions of packing (w x h x d)

52 x 34 x 26 cm

Nettogewicht
Net weight

5.1 kg

Bruttogewicht
Gross weight

8 kg

Zertifizierungen
Certifications

CE, CB, CCC, ETL, KC, NSF, PSE, RCM

Standardfarben
Standard colors

Schwarz matt
Matte black

SONDERAUSSTATTUNG
SPECIAL EQUIPMENT

Mahlkönig Edelstahlbecher
Stainless steel Mahlkönig cup

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
• Umfassende Mahlgradskala mit 35 Stufen
für alle gängigen Brühmethoden von
Espresso bis French Press
• 54 mm große Spezialstahl-Mahlscheiben
sorgen für eine gleichmäßige Vermahlung
und großartigen Geschmack
• Einfach auswechselbare Fronten für
Filter- und Espresso-Vermahlung
• Hochwertiges Multifunktions-LED-Display
mit 4 individuell einstellbaren Dosierungen und manuellem Modus
• Multifunktionaler Dreh-/Drück-Knopf
• Starker Motor mit einer Lebensdauer
von über 25.000 Bezügen
• Optimierte Akustik für ein angenehmes
Vermahlungsgeräusch unter 70 dB(A)
• Bohnenbehälter mit erhöhter Widerstandsfestigkeit

KEY FEATURES
• Allround grind size scale with 35
precise grind settings for many brewing
methods, from fine espresso to course
French press
• 54 mm special steel burrs for even
particles and a top taste experience
• Easily swappable fronts for on-demand
filter or espresso grinding
• Premium multifunctional LED display with
4 timer presets and manual mode
• Multifunctional push-& turn button
• Durable motor with a lifetime of more
than 25.000 shots
• Optimized acoustics for a grinding sound
below 70 dB(A)
• Bean hopper with enhanced durability

2 austauschbare Fronten
2 swappable fronts

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness I All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request I Subject to change without prior notice.

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad. I Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness. I All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. I Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Other electric specifications available on request. I Subject to change without prior notice.
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Der besondere Kaffeegenuss ist ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Frisch gerösteter Spezialitätenkaffee, zubereitet mit professionellem Qualitätsequipment von den Händen eines erfahrenen Baristas, verwandeln eine kleine unscheinbare Kaffeepause in einen wahren Glücksmoment.
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