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Im Vertrieb bei
groupe Nadia gmbH
Dynamic Professional



Wir bieten fruchtige frische! 

Wir bieten ihnen als exklusiver santos-Vertriebspartner die komplette range von santos in Deutschland!

Was gibt es besseres als frische, gesunde und fruchtige getränke. selbstgemachte gemüse- und Obstsäfte oder leckere 

smoothies schmecken einfach immer gut und begeistern alle gäste.

 saftpressen und saftzentrifugen oder blender und barequipment von santos sind in vielen gastronomischen betrieben im 

einsatz. nicht zu vergessen sind die Kaffeemühlen von santos, die eine sehr lange tradition haben. 

Neu im Programm und ein absolutes Highlight ist der Blender #66, der die volle Kraft und die sensationellen Mixeigen-

schaften des bekannten blenders #62 auf sich vereint (siehe seite 10). Dabei bietet der blender #66 durch seine kompakten 

Abmessungen noch mehr Möglichkeiten für den individuellen einsatz.

unser Slow Juicer #68, der mit geringen Drehzahlen für eine absolut schonende saftgewinnung steht, hat sich im Laufe 

der Zeit zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt. 
 

blättern sie durch den Katalog und erfahren sie, was santos zu bieten hat.

   

ihr 

günther bosshammer
groupe nadia gmbh – Dynamic Professional
Vertrieb santos Deutschland

Kaffee- und Gewürzmühlen
gleichmäßig und fein gemahlen, exakt portioniert - das zeich-

net die Kaffee- und gewürzmühlen aus. sowohl Kaffee als 

auch gewürze entfalten ihre Aromastoffe am besten, wenn sie 

frisch hergestellt und gemahlen wurden. 

Speisenzubereitung
Mit santos-geräten bereiten sie teige zu und zerkleinern 

Obst, gemüse, nüsse oder auch Käse im handumdrehen. 

Frische Drinks & Smoothies
hochwertige saftpressen  und -zentrifugen garantieren bei 

der herstellung des frischen saftes eine schonende behand-

lung der früchte. blender, Mixer, eis-crusher & co. (ab seite 

8) dürfen in keiner bar fehlen.



65 JAhre geschichte

santos wurde 1954 gegründet und hat sich seitdem zu 

einem der führenden französischen hersteller von geräten 

für die Zubereitung von speisen, Kaffee und Kaltge-

tränken etabliert. saftpressen, saftzentrifugen, bar-und 

Küchenequipment sowie Kaffeemühlen gehören heute 

zum Portfolio.

santos stellt alle Motoren in eigenfertigung selbst her, ein 

riesenvorteil. 

echt frAnZÖsisch

santos legt seit jeher großen Wert auf die 100% französische herstellung seiner 

geräte. seit 1954 werden santos-Produkte in unserer Werkstatt in Lyon entwickelt 

und hergestellt, und unser Lieferantennetzwerk ist lokal. Kurze Lieferwege ist auch 

ein teil unserer nachhaltigkeitsphilosophie.

santos legt immer mehr Wert auf die entwicklung 

umweltfreundlicher Produkte und integriert innovative 

technologien, um die bedürfnisse unserer Kunden zu 

erfüllen. so ist santos das erste unternehmen, das einen 

bürstenlosen Motor in einem blender entwickelt hat, 

lange lebensdauer und geringer stromverbrauch sind ga-

rantiert. Materialien, die mit Lebensmitteln in Verbindung 

kommen, werden ohne bisphenol A hergestellt. 

Wir garantieren die Verfügbarkeit aller ersatzteile mehr 

als 10 Jahre nach herstellung unserer geräte, damit diese 

auf unbestimmte Zeit langlebig und reparierbar sind.

innOVAtiOn, Design unD ÖKODesign
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santos ist seit 1954 der spezialist bei 
saftpressen und -zentrifugen.

Das sortiment an geräten ist riesengroß 
und trifft jeden Bedarf!

saftlösungen 
für alle Fälle

68

saftzentrifuge Miracle

entsaften sie alle arten von 
obst und gemüse (z. B. Äpfel, 
Karotten, ananas usw.).
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70

saftpresse evolution

Für frischen saft aus 
Zitronen, limetten, orangen 
oder grapefruit. 

65

Cold Press slow Juicer

Bereiten sie kaltgepresste 
säfte aus obst, gemüse 
und Kräutern zu.
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71 C 38 G

saftpresse (1 Presskegel) 
sockel grau

71C  € 366,-

71C
grau 38 C

Chrom

38 g
grau

38 
grün

saftpresse (3 Presskegel + Deckel 
sockel lackiert 38-38 g oder verchromt 38 c

15 l/h

30 l/h

seit 1954

11 C 
Chrom

11 g 
grau

11 
grün

‘‘Classic’’ saftpresse (3 Presskegel + Deckel)
sockel lackiert (11/11g) oder verchromt (11c)

30 l/h

grOsse AusWAhL 
An sAftPressen

11C verchromt  € 508,-

11 grün lackiert  € 405,-

11g grau lackiert  € 405,-

38C verchromt € 586,-

38 grün lackiert € 467,-

38g grau lackiert € 467,-
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saftpresse (3 Presskegel + Deckel 
sockel lackiert 38-38 g oder verchromt 38 c

52 C 32  BAC32 T

10 C 70

automatik-saftpresse 32t 
Als Auftischgerät (Modell 32bAc) oder als 
Kombigerät (Modell 32t) mit fahrbarem un-
terschrank aus edelstahl lieferbar. für Orangen 
von 60 bis 90 mm Durchmesser

saftpresse mit Druckhebel 
Lackiert

52 C
Chrom

32 t
edelstahl

52 g
grau

70
grau

10 C
Chrom

10 
grau

• Superleichte  
reinigung 

• Passend für
 gläser und 
 Karaffen
• Presskegel für 

alle Zitrusfrüchte 
geeignet

saftpresse mit Druckhebel  
Lackiert 10 oder verchromt 10 c

30 l/h

100 l/h

50 l/h

Power-saftpresse (3 Presskegel) 
sockel ackiert 52 g oder verchromt 52 c 
für gläser und Karaffen geeignet.

52C verchromt € 741,-
52g grau lackiert € 610,-

40 l/h

10C verchromt € 816,-
10 grau lackiert € 659,-

70         € 900,-

32BaC auftischmodell  € 8.370,-
32t standmodell mit fahrbarem unterschrank € 9.629,-
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entsafter/Zentrifuge
‘‘ezy-clean™ system’’ Miracle edition 
Perfekte filterung und extra großem
einfüllschacht

68 standard € 3.139,- 
68J Barversion € 3.139,-

Zubehörset Küche und Patisserie 
für entsafter/Zentrifuge 68
bestehend aus zusätzlichem Zentrifugalkorb (Perforation 
0,8 mm für saucen und suppen), einem stößel und einem 
Zuführungsbehälter.

+ +

68110 Zubehörset  € 612,-

SANTOS 
HOST 2019 INNOVATION 

NEW COLORED JUGS
We now offer colored jugs for our brushless blender #62
which are available, in yellow and red, to avoid cross-
contamination with allergens. Associating identified
recipes containing allergens (such as nuts, soy or dairy) to
a specific colored jug will help prevent cross-
contamination and protect the consumer’s health.

AUTO CLEAN BASKET
In order to improve the performance and ease of use of
our juice extractors, we have launched our new models
#50X and #68X. Equipped with a patented auto-clean
basket that offers a better pulp ejection, they will allow
you to get a higher yield and reduce your cleaning needs,
which will save your time during operation.

COFFEE GRINDER #01BAR
This special edition dedicated to baristas is based on the
traditional coffee grinder #01 from 1954. 
A unique design and high quality features for a premium
coffee. Adapted to all types of filtrations (espresso, filter
and French press) thanks to its precise micrometric
setting, it's the must-have appliance to every barista. 
With its 1kg (2.2 lbs) hopper, it can grind small amounts of
coffee, which is ideal for specialty coffee.
The grinding chamber has been designed specifically to
avoid any retention of coffee. 
 

Ausgestattet mit diesem patentierten Korb, der einen besseren 
fruchtfleischauswurf bietet, erhalten sie eine höhere Ausbeute 
und reduzieren ihren reinigungsbedarf.
Das spart Zeit während des betriebs

optional ist für die Modelle 
50 und 68 ein

spezialkorb lieferbar. 

50200C spezialkorb für 50 & 50C € 377,-

68200C spezialkorb für 68 € 511,-

68

140 l/h

68
edelstahl

68 J
Version für den 
Barbereich
mit Abfall-
schacht aus
Kunststoff  

sAftZentrifugen Mit 
hOheM ertrAg für 
JeDen beDArf

ezy-clean™ system: Die 
Zentrifugen 50 und 68 sind 
mit dem ezy-cleantM system 
ausgestattet. Ohne Werkzeug 
komplett zerlegen, teile in die 
spülmaschine, fertig!
einfach, effizient & zeitsparend!

entsafter/Zentrifuge 
sockel lackiert 50 oder verchromt 50 c 
Perfekte filterung. großer einfüllstutzen.

50

100 l/h

50 C
Chrom

50
schwarz

noir

50 sockel schwarz € 1.566,-

50C sockel verchromt € 1.679,-
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Mehr ViTAMine,   
  Mehr erTrAG

KALt gePresste säfte !
leistungsstarker entsafter für obst, gemüse und Kräuter. Die 
langsame extraktion des saftes bewahrt die nährstoffe, enzyme, 
Vitamine und Mineralien, die natürlich in gemüse und Obst 
vorhanden sind. Perfekt, um Detox-säfte auf bestellung herzustellen, 
ideal auch für grüne säfte mit grünkohl, spinat, sellerie.

>>> langsame, schonende saftgewinnung

>>> Vitamine und Nährstoffe bleiben besser erhalten

>>> hoher ertrag

>>> großer einfüllschacht ø 79 mm

>>> leise bei der Bedienung, auch im gästebereich einsetzbar

Cold Press entsafter 
Drehzahl variabel von 5 - 80 u/min

65

60 l/h

65
edelstahl

Presst obst, gemüse und 

Kräuter sehr langsam, 

um maximalen saft zu 

extrahieren.

Vitamine und Nährstoffe 

bleiben erhalten.

einfüllschacht

ø 79 mm

variable Drehzahl (5 - 80 u/min)

& wechselnde Drehrichtung

65           € 4.863,-
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62
schwarz

66      € 1.463,-

62      € 1.993,-

ALLes für 
trenDgetränKe 
unD bAr

Brushless Blender 
extrem effizient, leise und einfach zu bedienen, 
ist es das perfekte Werkzeug für die Zube-
reitung von smoothies und frozen Drinks. er 
zerkleinert alle Arten von eiswürfeln.

62

Compact Brushless Blender 
extrem leise und mit einzigartiger Deckeler-
kennung ausgestattet, kann dieser leistungss-
tarke und kompakte Mixer alle Arten von 
Zutaten mahlen und mixen

66

62
schwarz

Neu

Die brushless blender von santos überzeugen durch 
einen extrem geringen geräuschpegel. Dafür sorgen 
der spezielle Motor, der ohne Kohlen (brushless) 
arbeitet, sowie zusätzliche Komponenten wie eine 
Lärmschutzhaube und ein spezial-Pad unterhalb des 
Mixbehälters. 

Der brushless-Motor ist wartungsfrei. Diese techni-
sche innovation bietet einen riesigen Vorteil gegen-
über herkömmlichen Motoren und garantiert eine 
sehr hohe Leistung ohne energieverluste.

Die Messer der Bruchless Blender von 
santos sind titanbeschichtet.
Wechselnde Drehrichtung durch DCa 
sorgt für spitzenleistung bei eis und 
gefrorenen Früchten.

Die Mixbehälter der Brushless Blender haben ein Fassungsver-
mögen von 1,4 liter.
Farbige Behälter inkl. Messer, die beispielsweise bei allergien 
eine Kontamination verhindern können, z.B. rezepte mit Nüs-
sen, soja oder Milchprodukten.

62100 klar  je € 215,-
62100r rot  je € 225,-
62100Y gelb  je € 225,-

Beide Brushless 
Blender sind auch 
als einbauversion 
erhältlich.
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54
schwarz

Mixer/shaker 
Variable Drehzahl von 8.000 - 16.000 u/
min. inklusive zwei becher (560 ml, 
edelstahl/Kunststoff) und drei Werkzeuge. 
universalaufsatz für alle getränke, spezialaufsatz 
für cremige getränke, extra langer Aufsatz für 
frozen coffee (cappuccino).

54

33 Ce
Chrom

33 ge
grau

33 e
grün

Bar Blender 33 evolution (1.25 Liter) 
sockel lackiert 33e – 33ge oder verchromt 33ce

33 Ge

54aN          € 571,-

33Ce verchromt   € 498,-
33ge grau lackiert   € 430,-
33e  grün lackiert   € 430,-

37 2P

Bar- und Küchenblender

in verschiedenen Ausführungen und größen 
erhältlich, hier mit Aufsatz 2 Liter in Polycar-
bonat.
stufenlose Drehzahlregulierung.
Details auf seite 14

37 2P
grau

372P      € 1.246,-
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09
Beige

traditioneller eis-shaver 
Ausgestattet mit einer verstellbaren scheibe 
zum Zerkleinern von Kegel- oder Würfeleis.

09

53
grau

eis-Crusher 
Zum Zerkleinern von Kegel- oder Würfeleis. es 
kann wahlweise feines oder grobes crush-eis 
hergestellt werden.

53

eis – unVerZichtbAr
für cOcKtAiLs & cO

09              € 904,- 53              € 1.200,-

34-1
edelstahl

Dispenser für gekühlte getränke  
Wahlweise mit einem, zwei oder drei behältern 
(je 12 Liter). Die getränke werden gekühlt 
und können einfach durch Druck auf die 
entnahmevorrichtung entnommen werden

34-1

34-1 ein Behälter € 1.053,-
34-2 zwei Behälter € 1.501,-
34-3 drei Behälter € 1.891,-
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37 4i
grau

37 4i

02
beige

02

Mixer in verschiedenen ausführungen und größen 
erhältlich. aufsatz je nach Modell zwei oder vier liter aus 

edelstahl oder transparentem Kunststoff.

>>> impulsfunktion mit 18.000 u/min
>>> verstärkte Motorleistung 1200 W
>>> perfekte ergebnisse durch verbessertes
 Klingensystem
>>> spezialmesser auch für eiswürfel oder gefrorene   
 Früchte
>>> exklusives santosafe®-sicherheitssystem, das die   
 schüssel und den Deckel verriegelt.

Bar- und Küchenblender sockel lackiert 37 

reibe (inkl. Standardscheibe Ø 3 mm)

große Auswahl anderer scheiben erhältlich, 
alle scheiben in edelstahl.

bestens beWährt 
für PrOfessiOneLLe 
sPeisenZubereitung

gehÖrt in
JeDe Küche

Mixer mit Motorblock, grau lackiert
374i mit aufsatz, 4 liter edelstahl  € 1.540,-
374P mit aufsatz, 4 liter Kunststoff € 1.282,-
372i mit aufsatz, 2 liter edelstahl € 1.467,-
372P mit aufsatz, 2 liter Kunststoff € 1.246,-

02 gerät mit scheibe 3 mm € 904,-
02 gerät mit drei scheiben € 1.011,-
scheibe einzeln, je € 79,-
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18
beige

27
beige

18

27

aufsatz auswählen

2 i 4 i 4 P2 P

teigkneter 
Mit edelstahlschüssel. Der ideale teigkneter zur 
herstellung von 4 kg teig. 

Planetenrührwerk 10 liter 
3 Werkzeuge – 8 geschwindigkeiten

einzel-Komponenten:
37 Motorblock grau lackiert € 997,-
4i aufsatz, 4 liter edelstahl € 543,-
4P aufsatz, 4 liter Kunststoff € 285,-
2i aufsatz, 2 liter edelstahl  € 470,-
2P aufsatz, 2 liter Kunststoff € 249,-

2 mm
Art.-nr. 02201AD

3 mm
Art.-nr. 02201bD

4 mm
Art.-nr. 02201cD

6 mm
Art.-nr. 02201DD

8 mm
Art.-nr. 02201eD

Parmesan / nüsse
Art.-nr. 02201fD

fondue / Pizza
Art.-nr. 02201gD

reibescheiben für reibe 02:

18 € 1.420,-

27 € 2.671,-

Chef-stick für #37

Mit dem chef stick können 
sie selbst die kompaktesten 
Mischungen rühren und gleichzeitig 
Lufteinschlüsse aufbrechen, die sich 
um die Messer herum bilden.

37110  € 43,-
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automatik

automatische silence espresso/Kaffeemühle 
Automatische Mühle mit Portionierer (6,5 - 15 g) 
für 1-, 2- oder 3-gruppige espressomaschinen.

55 BF
schwarz

26
schwarz 

55 BF

26

63 dB

25 kg/h

silence espresso/Kaffeemühle 
Auch erhältlich mit beweglichem tamper 40APPM

40 a
braun

40 aN
schwarz

40 An

63 dB

8 kg/h

cAfé & esPressO

40a: braun lackiert € 1.063,-
40aN: schwarz lackiert € 1.063,-
40aPPM: schwarz lackiert € 1.091,-

26:      € 379,-

55BF: schwarz € 1.343,-

tabletop Kaffeedispenser
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55 W 55 WBC 55 BAr

alle "55"er Mühlen haben einen Behälter mit einem 
Fassungsvermögen von 1 kg.

Die automatische silence espresso-Kaffeemühle Nr. 55 
gibt die für 1 oder 2 espressos benötigte Kaffeedosis 
direkt in den siebträger ab, der ultrafrischen 
gemahlenen Kaffee garantiert.

weiß weiß schwarz

WähLen sie 
ihre VersiOn

Die barista-Version der 55 bietet 
zusätzlich eine impulsfunktion für den 
individuellen Zusatzshot!
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silence Kaffeemühle mit Portionierer
Mit timer
filterhalter oder schublade passend, geliefert 
mit schublade.

Kaffeemühle mit schublade
Auch erhältlich mit beutelhalterung 01Ps, als 
gewürzmühle 01P oder Mohnmühle 01PV

Kaffeemühle  mit beutelhalterung

01
braun

04
braun

42
edelstahl

04 N
schwarz

01

04 n 42

MühLen für Den 
shOP-bereich

01: mit schublade € 1.132,-
01Ps: mit Beutelhalterung € 1.132,-
01P: für gewürze, z. B. Pfeffer € 1.132,-
01PV: für Mohn € 1.280,-

04:   € 1.243,-
04N:   € 1.243,-

42:   € 1.402,-
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silence shop-Kaffeemühle:
• hoher Output: bis zu 120 kg/h
• äußerst präzise Mahlgradeinstellung
• Ermöglicht die Zubereitung von türkischem  
   Kaffee( Output: 36 kg/h)
• extrem leise
• spezielle Mahlscheiben Ø 120 mm 

silence shop-Kaffeemühle mit Beutelhalter 
schwarz lackiert 43n

Mahlscheiben Ø 120 mm schärfen
santos bietet die Möglichkeit, ihre 
Mahlscheiben nachschärfen zu lassen, 
um die Lebensdauer zu verlängern.

Kaffeemühle – Championship edition
baristaversion mit Portionierer 

+

01 Bar
schwarz

63
Black
noir

43 N
schwarz

01 BAr 63

43 n

Neu

120 kg/h

01Bar:   € 1.419,-

43N:   € 1.379,-

63:   € 4.460,-
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unsere Liefer- und garantiebedingungen entnehmen sie bitte den allgemeinen geschäftsbedingungen.
Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den fachhandel. Wir helfen ihnen gerne bei der suche nach einem fachhändler in ihrer nähe.

Die geräte der Marke sAntOs sind im elektro-Altgeräte register (eAr) unter der Weee nummer De24040089 registriert.

Alle Angaben in diesem Katalog wurden nach bestem Wissen zum
Zeitpunkt der Drucklegung gemacht. Alle angegebenen Preise in
dieser Preisliste zzgl. ges. Mwst. gültig ab 01.07.2022. irrtümer und
änderungen vorbehalten. Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren
alle bisherigen Preislisten ihre gültigkeit.

Ihr Fachhändler:

Das equipment von sAntOs wird in Deutschland exklusiv über Dynamic Professional vertrieben, dem bekannten 

hersteller gewerblicher Mixer und anderer moderner Küchengeräte.

Aktuelle Preislisten der geräte im Vertrieb von Dynamic Deutschland finden sie auch immer online unter 

www.dynamic-professional.de

Auf unserer Website informieren wir sie nicht nur über unse-

re geräte, sondern haben in der Kochwelt auch jede Menge 

rezeptideen hinterlegt.

Wie wäre es mit einem Ananas-Karotten-smoothie, frisch zube-

reitet mit saftzentrifuge und blender von sAntOs?

www.santos-professional.de

groupe NaDia gmbH
Dynamic Professional
Robert-Koch-Straße 7 • 77694 Kehl
Tel.: +49 (0) 7851 - 886 45-0 • Fax: +49 (0) 7851 - 886 45-32
info@dynamic-professional.de • www.dynamic-professional.de


