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Quand j’étais petit, l’histoire qui me plaisait le plus était celle de ma famille. C’est l’histoire d’un homme, mon grand-père, qui 
cultivait un rêve : celui de faire entrer dans toutes les familles le parfum authentique du partage dans la cuisine, fait de recettes, 
de mains à la pâte et de sourires autour de la table. Pour réaliser ce rêve, il commença à fabriquer dans son atelier les premières 
machines à pâtes, en les vendant au porte-à-porte en bicyclette.
Une intuition inspirée par la passion pour son territoire, par l’amour pour son pays et pour ses traditions: les pâtes faites à la main 
par nos mamans et mangées en famille, en partant d’ingrédients simples et sains. 
C’est la même passion que je lis dans les yeux de mes collaborateurs, que je rencontre chaque matin à l’usine: il y a des gens 
qui ont trouvé chez Marcato leur premier emploi, et qui en ont fait, au cours des années, leur deuxième famille. 85 ans après 
la première machine à pâtes, l’atelier derrière chez mon grandpère est devenu une industrie, exemple du Made in Italy dans le 
monde, où plus de cent personnes mettent tous les jours leur savoir-faire au service de l’excellence. Une industrie suffisamment 
grande pour pouvoir garantir de solides perspectives de croissance à l’avenir, mais assez petite en même temps pour qu’on puisse 
se reconnaître chaque matin, en arrivant encore là, d’où mon grand-père partait à bicyclette avec un grand rêve à réaliser.

Giacomo Marcato - Vice Presidente

UNE HISTOIRE DE PASSION
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Fondation de l’entreprise – la première pierre de l’établissement de Campodarsego, près de Padoue, est posée: 
c’est là qu’est réalisé encore aujourd’hui l’ensemble de la production Marcato.

La première machine à pâtes – dans un petit atelier juste derrière chez lui, Otello Marcato commence à produire 
des machines à pâtes, pour répondre à la demande croissante d’objets pour simplifier la vie aux fourneaux.

Naissance de la machine à pâtes Atlas – une icône internationale du style italien, qui a défini le concept de 
préparer chez soi les pâtes fraîches, avec simplicité, goût et élégance.

Première expédition aux États-Unis – les machines à pâtes atteignent Philadelphie, lançant le processus 
d’internationalisation de l’entreprise, aujourd’hui présente dans plus de 80 pays.

Ouverture du nouvel établissement – l’expansion sur de nouveaux marchés et les investissements constants de 
recherche et développement font croître l’entreprise en Italie, en créant un groupe hautement spécialisé, qui compte 
aujourd’hui plus de 100 personnes.

Marcato Wellness – à côté de la qualité garantie par un véritable Made in Italy et du design qui fait tendance, Marcato 
introduit le concept de Wellness, par des innovations technologiques de protection de la santé.

Marcato fête ses 85 ans – la croissance constante de l’entreprise a conduit à un nouveau projet de développement 
industriel en Italie et à l’ouverture de la première filiale commerciale aux États-Unis.

MILESTONES

Als ich ein Kind war, begeisterte mich die Geschichte meiner Familie mehr als jede andere. Die Geschichte eines Mannes, meines Großvaters, der einen 
großen Traum hatte: In jeder Familie sollte der echte Genuss des gemütlichen Zusammenseins in der Küche ermöglicht werden, ein Genuss, der aus          
Rezepten, mit Teig verklebten Händen und lächelnden Gesichtern rund um den Tisch besteht. Um diesen Traum in die Tat umzusetzen, begann er in seinem 
Arbeitsraum die ersten Nudelmaschinen zu bauen, die er dann mit dem Rad von Haus zu Haus fahrend verkaufte. Ein von der Leidenschaft für seine 
Heimat, der Liebe für dieses Land und seine Traditionen beflügeltes Vorhaben: Die hausgemachten, am Familientisch verzehrten Nudeln unserer Mütter, 
die nur aus einfachen und naturreinen Zutaten entstanden.
Das ist dieselbe Leidenschaft, die ich in den Augen meiner Mitarbeiter wahrnehme, wenn ich sie jeden Morgen im Werk treffe: Hier arbeiten auch Leute, die 
bei Marcato ihren ersten Arbeitsplatz gefunden haben und für die Marcato seit Jahren zur zweiten Familie geworden ist. Jetzt, 85 Jahre nach der Erzeugung 
der ersten Nudelmaschine ist der direkt hinter dem Haus liegende Arbeitsraum meines Großvaters zu einem industriellen Werk geworden, das weltweit als 
Beispiel des Made in Italy gilt, da mehr als hundert Mitarbeiter hier tagtäglich ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen und in die Tat umsetzen, 
weil sie nach der Vollkommenheit streben. Ein ausreichend großes Unternehmen, um auch für die Zukunft gute und solide Aussichten bezüglich des weiteren 
Wachstums garantieren zu können, ein Unternehmen, das aber gleichzeitig auch klein genug ist, sodass man sich immer noch jeden Morgen genau dort 
erkennen und begrüßen kann, wo mein Großvater mit dem Rad losfuhr, um seinen großen Traum zu verwirklichen.

Giacomo Marcato - Vice President

Die Firmengründung – der Bau des Werks von Campodarsego in der Provinz von Padua wurde begonnen, und zwar 
genau dort, wo noch heute die gesamte Produktion von Marcato stattfindet.

Die erste Nudelmaschine – in einem kleinen Arbeitsraum direkt hinter dem Haus begann Otello Marcato Nudelmaschinen 
herzustellen, um der wachsenden Nachfrage nach Hilfsmitteln gerecht zu werden, die das Leben in der Küche einfacher gestalten.

Die Nudelmaschine Atlas entsteht - ein internationales Symbol für den italienischen Stil, mit dem die Idee der             
hausgemachten Nudeln auf einfache, geschmackvolle und elegante Art in die Tat umgesetzt wurde.  

Die erste Lieferung in die Vereinigten Staaten – Die Nudelmaschinen gelangen nach Philadelphia und damit beginnt 
der Internationalisierungsprozess des Unternehmens, das heute in mehr als 80 Ländern vertreten ist.

Die Eröffnung des neuen Werks – die Eroberung neuer Märkte und die stetigen Investitionen im Bereich der Forschung 
und Entwicklung führen dazu, dass das Unternehmen in Italien stark wächst und eine hochspezialisierte Gruppe bildet, bei 
der heute mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Marcato Wellness –Die dem echten Made in Italy entstammende Qualitätsgarantie und das bald zum einzigartigen Trend 
werdende Design werden von Marcato mit dem Prinzip des Wohlbefindens kombiniert, indem stets technologische Innova-
tionen angewendet werden, deren Zweck der Schutz der Gesundheit ist.

85 Jahre Marcato – Das stetige Wachsen des Unternehmens hat in Italien zu einem neuen Plan für die industrielle    
Entwicklung geführt, während in den Vereinigten Staaten die erste Verkaufsfiliale eröffnet wurde.
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Les ingrédients principaux de notre recette, ce sont les personnes, qui, à travers leurs connaissances, leurs 
idées et leur spécialisation deviennent les porte-paroles de la haute qualité italienne. Chez Marcato, on respire 
partout le parfum de la passion et de la dévotion pour son travail: on le sent aussi quand on ouvre l’emballage 
d’une machine à pâtes ou à biscuits, assemblée avec tant de soin. C’est le parfum qui se dégage quand on met 
la main à la pâte, en choisissant une par une les matières premières qu’on mettra ensuite sur la table.

NOTRE RECETTE
UNSER REZEPT

Die “Hauptzutaten” unseres Rezepts sind die Menschen, die durch ihre Erfahrung und ihr Wissen, mit ihren Ideen und    
Fachausbildungen die eigentlichen Hauptdarsteller der italienischen Spitzenqualität werden. Überall im Werk von Marcato 
atmet man eine von der Leidenschaft und Hingabe für die Arbeit beflügelte Luft: Man spürt sie, wenn man eine Packung 
mit einer Nudel- oder Keksmaschine öffnet und sieht, wie gewissenhaft die Maschine zusammengebaut ist. Und genauso 
spürt man es, wenn man dann mit der Maschine zu arbeiten beginnt und die Zutaten eine nach der anderen sorgfältig 
auswählt, die dann am Ende auf unseren Esstisch gelangen.
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KEY FACTOR: MADE IN ITALY

Quand on parle d’aliments ou d’ustensiles de     
cuisine, tout le monde a le droit de vouloir savoir 
d’où ils viennent. 
Nos produits sont entièrement réalisés en Italie, 
dans l’établissement de Campodarsego (PD) qui 
était un temps un petit atelier. 
Et ce, depuis la conception et le développement 
jusqu’à la production et la commercialisation, en 
passant par les matières premières et la main-d’o-
euvre. Pour nous, Made in Italy ne veut pas seu-
lement dire garantir la qualité de l’ensemble de 
la filière de production, mais aussi préserver les 
métiers, savoir-faire et passions, typiques de chez 
nous. Car au fond, notre histoire n’est-elle pas  
celle d’une passion?

Wenn es um Lebensmittel und Küchengeräte für 
deren Verarbeitung geht, ist es unser gutes Recht,
wissen zu wollen, woher sie kommen. Unsere 
Erzeugnisse werden vollkommen in Italien her-
gestellt, und zwar im Werk von Campodarsego 
(PD), an dessen Stelle sich ursprünglich ein klei-
ner Arbeitsraum befand. Von der Planung über 
die Entwicklung bis hin zur Produktion und zum 
Verkauf, mit den in den verschiedenen Phasen 
notwendigen Rohstoffen und Arbeitskräften. Für 
uns bedeutet Made in Italy nicht nur die Qua-
litätsgarantie der gesamten Produktionskette, 
sondern auch die Bewahrung der Handwerke, des 
Wissens und der Leidenschaften, die für uns Ita-
liener so typisch sind. Ist unsere Geschichte denn 
nicht auch eine Geschichte voller Leidenschaften?
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Préparer des pâtes ou des biscuits avec sa famille ou ses amis n’est pas seulement un moment pour socialiser, mais un geste 
d’amour.
C’est pourquoi, en concevant et réalisant nos produits, nous songeons toujours au bien-être de celui qui les utilisera: un 
bien-être qui est donné par la conformité totale des matériaux utilisés dans les machines, contrôlés et sélectionnés avec le 
plus grand soin, et usinés dans le respect des personnes et de la nature.
Nous croyons en une alimentation saine, basée sur l’utilisation d’ingrédients simples et authentiques, sur la redécouverte des 
saveurs de la tradition italienne et sur l’équilibre du régime méditerranéen, que nous considérons non seulement un modèle 
alimentaire, mais un véritable style de vie, à partager avec ses proches. 
Une approche consciente à l’alimentation, qui ne nie pas le plaisir tout en nourrissant le corps et l’esprit.

KEY FACTOR: WELLNESS

Avec un grand amour pour la tradition et notre attention toujours 
ciblée sur l’innovation technologique, nous recherchons      
chaque jour le mieux, en termes de qualité, performance et 
esthétique. C’est grâce à notre soin du détail que nous faisons 
de nos produits des objets de design: des éléments qui reflètent 
le style de celui qui les achète.

KEY FACTOR: DESIGN

Die Zubereitung von Nudeln oder Keksen im Familienkreis oder mit Freunden darf nicht nur als Moment für eine gemeinsame Tätigkeit 
betrachtet werden, es handelt sich vielmehr auch um eine Geste, mit der man Liebe ausdrücken will.
Aus diesem Grund haben wir bei der Planung und Herstellung unserer Produkte stets das Wohlbefinden derjenigen vor Augen, von 
denen die Geräte dann letzten Endes benutzt werden: Ein Wohlbefinden, das durch die vollkommene Eignung der für den Bau der 
Maschine verwendeten Materialien gewährleistet ist, Materialien, die mit spezieller Sorgfalt ausgewählt und geprüft und mit größter 
Aufmerksamkeit für die Personen und die Umwelt verarbeitet werden. 
Wir glauben fest an eine gesunde Ernährung, die sich vor allem auf den Gebrauch von einfachen und naturreinen Zutaten, auf die 
Wiederentdeckung der italienischen Tradition und auf die Ausgewogenheit der mediterranen Küche stützt, wobei all das nicht einfach 
nur als Modell für die Essensgewohnheiten gilt, sondern einen Lebensstil darstellt, den man mit den Angehörigen zu teilen wünscht. Ein 
bewusster Versuch, sich den Speisen auf eine Art zu nähern, bei der man nicht auf den Genuss verzichten muss und der als Nahrung 
für Körper und Geist gelten darf.

Mit großer Liebe für die Traditionen, aber auch mit einem stets      
wachsamen Auge auf die technologischen Innovationen bemühen 
wir uns tagtäglich, das Beste zu liefern, was Qualität, Funktion und 
Ästhetik anbetrifft. Nur durch die Aufmerksamkeit, die wir jeder 
auch noch so kleinen Einzelheit schenken, sind unsere Produkte so          
gestaltet, dass sie als Designobjekte bezeichnet werden können: Sie 
widerspiegeln den Stil der jeweiligen Käufer.
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Recherche, expérimentation, dévotion et goût indiscutable : autant de caractéristiques uniques qui ont rendu le design italien 
un style reconnu dans le monde entier.
Un style d’ameublement est défini par de nombreux éléments : c’est sur ceux-ci qu’il faut se concentrer pour le reconnaître. 
Choisir une marque distinctive plutôt qu’une autre veut dire, surtout dans la cuisine, faire attention à sa personnalité et aux 
sensations agréables que les accessoires, les revêtements et les couleurs peuvent transmettre au premier coup d’oeil. 
La cuisine est en effet un espace de rencontre avec ses proches, l’endroit où l’on se retrouve après une journée de travail, le 
moment où la famille se réunit autour d’une table. Il est important que chaque choix confirme le caractère et les valeurs que 
vous avez donnés à ce milieu, c’est pourquoi nous avons réalisé la Ligne Marcato Design, pour répondre à tous les goûts.

«Cette maison parle de toi!» Combien de fois nous est-il arrivé de reconnaître dans les décors d’une maison, le style, le     
caractère et les goûts de la personne qui y habite? Meubler une maison avec un certain style veut dire lui donner un caractère 
reconnaissable et, en même temps, unique.

DES IDÉES POUR UNE CUISINE DE STYLE
IDEEN FÜR EINE STILVOLLE KÜCHE

LE STYLE ET LE DESIGN ITALIENS...EN COULEURS!
ITALIENISCHER STIL, ITALIENISCHES DESIGN…FARBIG!

Forschung, Freude am Experimentieren, Hingabe und unverkennbarer Geschmack: Diese einzigartigen Eigenschaften haben das 
italienische Design und den italienischen Stil derart geprägt, dass Made in Italy weltweit Anerkennung findet. Ein Einrichtungsstil ist 
in zahlreiche Elemente und Nuancen aufgegliedert, und genau darauf muss man sich konzentrieren, um ihn erkennen zu können. Die 
Wahl einer Linie mit bestimmten Unterscheidungsmerkmalen bedeutet vor allem in der Küche, dass man auf den Ausdruck der eigenen 
Persönlichkeit und auf die angenehmen Empfindungen Wert legt, die durch Zubehör, Verkleidungen und Farben vermittelt werden 
können. Die Küche ist der Raum, in dem man mit der Familie zusammensitzt, der Raum, in dem man nach einem langen Arbeitstag 
plaudert, kurz gesagt, die Küche ist der Ausdruck eines gemeinsamen Moments der rund um den Esstisch sitzenden Famile.
Es ist daher wichtig, dass jede getroffene Wahl bezüglich der Einrichtung dem Charakter und den Werten entspricht, die man diesem 
Raum verleihen will. Aus diesem Grund haben wir die Linie Marcato Design entwickelt, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat.

“Diese Wohnung erzählt viel über Dich!” Wie oft kommt es vor, dass man über die Wahl bei der Einrichtung einer Wohnung auf 
den Stil, den Charakter und den Geschmack der Leute schließen kann, von denen sie bewohnt wird! Eine Wohnung mit einem 
bestimmten Stil einrichten bedeutet, ihr einen deutlich erkennbaren und gleichzeitig einzigartigen Charakter zu verleihen.
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LE STYLE SANS ÂGE
DER ZEITLOSE STIL

Le style classique, le plus formel pour décorer sa maison. Des meubles et des éléments d’ameublement venant d’époques différentes 
fusionnent dans un style traditionnel qui n’a pas d’âge. La cuisine classique est caractérisée par des éléments dont les formes et les 
matériaux rappellent le passé, même s’ils sont produits récemment et si leur design est revisité. Les couleurs sont choisies pour être 
polyvalentes et s’associer aux accessoires qui composent le local: donc, si votre cuisine est classique, les produits Marcato Design 
chrome, cuivre et or seront parfaits.

Klassisch, das ist der ausdrucksvollste Stil, mit dem eine Wohnung eingerichtet werden kann. Möbel und Einrichtungsgegenstände aus    
verschiedenen Epochen werden in einem traditionellen, zeitlosen Stil vereint. Die klassische Küche ist durch Elemente gekennzeichnet, 
die die Vergangenheit in Erinnerung rufen, obwohl sie neu sind und über ein neu gestiltes Design verfügen. Die Farben wurden so gewählt, 
dass sie vielseitig verwendet und mit den anderen, im Raum enthaltenen Einrichtungsgegenständen kombiniert werden können. Wenn Ihre 
Küche klassisch ist, dann wählen Sie also am besten die Produkte Marcato Design in den Farben Chrom, Kupfer und Gold.
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Le mot d’ordre : propreté et élégance. Aussi bien dans les lignes que dans les couleurs. Le style minimal est caractérisé par 
des meubles linéaires, à couleur unie, réalisés avec des matériaux innovants et pratiques, brillants et opaques. 
La prédominance de surfaces en acier et l’absence totale de tonalités pastel exigent des instruments de cuisine et des appareils 
électroménagers qui soient de préférence monochromatiques. Vous pourrez meubler votre cuisine minimale en choisissant 
les produits Marcato Design en argent ou en noir.

LE STYLE MINIMAL
DER MINIMALISTISCHE STIL

Das Schlagwort: Sauberkeit und Eleganz. Bei den Linien und den Farben. Der minimalistische Stil zeichnet sich durch einfarbige 
Möbel mit linearen Formen aus, die mit innovativen und praktischen Materialien gebaut sind, sie können matt oder glänzend 
sein. Durch das Vorhandensein von großen Stahloberflächen und das Fehlen von Pastellfarben müssen Küchengeräte angeschafft 
werden, die nach Möglichkeit einfarbig sind. Ihre Küche im minimalistischen Stil kann mit den Produkten der Linie Marcato Design 
in den Farben Silber oder schwarz ausgestattet werden.
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LE STYLE VINTAGE
DER VINTAGE STIL

Les maisons des amoureux des temps anciens sont caractérisées par un style vintage. De vieux meubles restaurés et des gravures 
des années 50, des couleurs pâles, pastel, claires de préférence, caractérisent l’ensemble de la maison, depuis les planchers 
jusqu’aux murs et au plafond. La cuisine vintage se compose d’éléments matiéristes, comme le bois naturel brut, la céramique 
et le fer-blanc. Les couleurs rose et bleu clair de Marcato Design ajouteront une touche de style à votre cuisine vintage.

Die Wohnungen von Leuten, die vergangene Zeiten lieben, sind durch den Vintage Stil gekennzeichnet. Restaurierte, alte Möbel, 
Drucke aus den Fünfzigerjahren, zarte Farben, vor allem helle Pastellfarben herrschen in der ganzen Wohnung vor, von den Fußböden 
über die Wände bis hin zu den Decken. Die Küche im Vintage Stil besteht aus Elementen, bei denen die Betonung auf dem Material 
liegt, wie natürliches, unbehandeltes Holz, Keramik und Blech. Die Farben rosa und hellblau der Linie Marcato Design verleihen 
Ihrer Küche im Vintage Stil das gewisse Etwas.

STILI e COLORI - 2322 - STILI e COLORI



Un design actuel, innovant et de tendance. Le décor moderne change continuellement la technologie, les couleurs et les        
essences qu’il utilise. Toujours alignée avec les impératifs de la mode, la cuisine moderne est fonctionnelle, pratique, polyvalente, 
elle privilégie la couleur et le mélange des matériaux. Des accessoires aux teintes fortes et jamais banales, comme le rouge, 
le vert et le bleu de Marcato Design, caractériseront l’ambiance de ceux qui sont toujours attentifs aux dernières tendances.

LE STYLE MODERNE
DER MODERNE STIL

Zeitgenössisches, innovatives und trendiges Design. Die moderne Einrichtung verändert sich dauernd, was die Technologie, die     
Farben und die Holzarten betrifft. Die moderne stets mit den Regeln der Mode übereinstimmende Küche ist zweckdienlich, praktisch, 
vielseitig und bevorzugt Farben und die Kombination von verschiedenen Materialien. Küchengeräte in starken, aber nie banalen 
Farben, wie das Rot, das Grün und das Blau der Linie Marcato Design schmücken den Raum von Personen, die stets ihre Aufmer-
ksamkeit den gerade aktuellen Trends zuwenden.
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UNE TRADITION TYPIQUEMENT ITALIENNE: ATLAS 150 

EINE VOLLKOMMEN ITALIENISCHE TRADITION: ATLAS 150 

2726



La machine pour faire les pâtes à la maison la plus appréciée, avec ses formes essentielles et élégantes, et en absolu la plus 
versatile, grâce à sa vaste gamme d’accessoires disponibles. Pour tous les goûts et les exigences de style, Atlas 150 permet en 
effet de réaliser facilement des lasagnes, des tagliatelles et des tagliolinis; elle est proposée dans la version en acier chromé et 
dans la ligne Color, avec non moins de neuf tonalités différentes. 

Atlas 150 fait entrer dans la maison la saveur des pâtes fraîches faites à la main, le goût de la tradition italienne, le plaisir de 
manger ensemble des ingrédients de première qualité, car ils sont sélectionnés directement par celui qui cuisine.

ATLAS 150

3 1013 10
Types de pâtes

Nudelarten
Couleurs

Farben
Accessoires extra
Sonderzubehörteile

Ans de garantie
Jahre Garantie

Die beliebteste Maschine, um hausgemachte Nudeln herzustellen ist auch die vielseitigste, da sie über eine große Anzahl 
Zubehörteile verfügt. Für jeden Geschmack und für alle Anforderungen bezüglich des Stils geeignet ist das Gerät Atlas 150, das in 
der Version aus verchromtem Stahl sowie in einer farbigen Serie mit neun Farbtönen erhältlich ist und es ermöglicht, Teigblätter für 
Lasagne sowie breite und schmale Bandnudeln herzustellen. 

Mit Atlas 150 zieht in jede Wohnung der Geschmack von frischen, handgemachten Nudeln ein, der Genuss der italienischen 
Tradition, die Freude am gemeinschaftlichen Essen, das aus Zutaten bester Qualität zubereitet wird, die direkt von der Person au-
sgewählt werden, die für die Zubereitung der Mahlzeit sorgt.
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FONCTIONS ET AVANTAGES
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN

Santé: pour garantir l’absence de poussières métalliques nuisibles pour la santé, nous avons choisi des matériaux 
conformes pour l’usage alimentaire. Les rouleaux sont en alliage d’aluminium anodisé et les peignes et les racleurs 
sont en résine polymère.

Fonctionnalité: la manivelle facile à empoigner rend la préparation plus facile, et le régulateur, avec ses 10   
positions bien visibles, garantit un choix immédiat de l’épaisseur des pâtes. 

Propreté: l’entretien d’Atlas 150 est facilité par la présence de peignes amovibles en résine polymère. Il suffit 
d’un simple pinceau pour nettoyer de manière pratique les résidus de pâte.

Stabilité: grâce à la bride, facile à fixer, et à la base avec des pieds vissés en caoutchouc, Atlas 150 est stable et 
solide, ce qui réduit les temps de travail et garantit d’excellents résultats dès la première utilisation.

Exaltation du goût: grâce aux rouleaux réalisés avec une surface imperceptiblement rugueuse, les pâtes seront 
poreuses et s’allieront plus facilement aux sauces utilisées.

Polyvalence: en plus des trois paires de rouleaux fournies pour trois différents types de pâtes, non moins de 13 
accessoires extra sont disponibles en complément, pour autant de formats de pâtes.

Gesundheit: um zu garantieren, dass keine für die Gesundheit schädlichen Metallstäube vorhanden sind, haben wir 
Materialien gewählt, die für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet sind. Die Walzen sind aus eloxierten Aluminiu-
mlegierungen gefertigt und die Kämme und Schaber aus Polymerharz.

Handhabung: die Kurbel mit dem bequemen Handgriff gestaltet die Zubereitung einfach, und der gut sichtbare    
Regler mit seinen 10 Positionen gewährleistet die sofortige Wahl der richtigen Stärke für Ihre Nudeln.

Reinigung: Die Wartung Ihrer Nudelmaschine Atlas 150 ist sehr einfach, da die abnehmbaren Kämme aus 
Polymerharz bestehen. Mit einem Pinsel kann man die Teigrückstände ganz einfach vom Gerät wegwischen.

Stabilität: dank der leicht zu befestigenden Tischklammer und den unten angeschraubten Gummifüßchen ist Atlas 
150 äußerst stabil und solide, was die Zeit für die Zubereitung der Nudeln verkürzt und bereits beim ersten Gebrauch 
ein ausgezeichnetes Ergebnis garantiert.

Noch mehr Geschmack: dank den Walzen mit ihrer ganz leicht aufgerauten Oberfläche entstehen nicht völlig 
glatte, sondern leicht poröse Nudeln, an denen die Soßen viel besser anhaften.

Vielseitigkeit: außer den drei mitgelieferten Walzenpaaren für die drei verschiedenen Arten Nudeln sind zum 
Vervollständigen der zahlreichen Möglichkeiten weitere 13 Zubehörteile verfügbar, mit denen ebenso viele Nudelsorten 
erzeugt werden können.
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LE KIT DU CHEF
DIE AUSRÜSTUNG FÜR DEN KÜCHENCHEF

La passion se décèle dans le soin des détails. Nous nous le répétons tous les matins lors de l’emballage 
de nos produits, où nous ne laissons rien au hasard.

Vous trouverez dans la boîte un livre de recettes et un mode d’emploi avec toutes les indications 
pour l’entretien de votre machine: un nettoyage et un entretien corrects feront d’Atlas une compagne 
pour la vie.

L’emballage, résistant et au design recherché, rend Atlas 150 un excellent cadeau pour tous ceux qui
aiment la nourriture saine fait maison.

LE SAVIEZ-VOUS...

Pour faire rapidement des pâtes fraîches, 
il suffit de trois simples ingrédients:

500 g de farine de blé tendre
5 oeufs entiers
Un peu d’eau

Die Leidenschaft sieht man in der Sorgfalt, mit der die Details ausgeführt werden. Das wiederholen wir uns 
jeden Tag, wenn wir unsere Produkte herstellen: Nichts wird dem Zufall überlassen!

In der Packung finden Sie auch ein Rezeptbüchlein und die Gebrauchsanleitung mit den Anweisungen für 
die Wartung Ihrer Maschine: Bei sorgfältiger Reinigung und korrekter Aufbewahrung wird Ihre Atlas Ihnen 
das ganze Leben lang zur Seite stehen.

Die widerstandsfähige Packung mit dem hübschen Design sorgt dafür, dass Atlas auch eine ausgezeichnete 
Idee für ein Geschenkidee für Leute ist, die gutes, hausgemachtes Essen zu schätzen wissen.

WUSSTEN SIE, DASS…

Um in kurzer Zeit frische Nudeln herzustellen, 
braucht man nur drei ganz einfache Zutaten:

500 g Weichweizenmehl
5 ganze Eier
Ein wenig Wasser
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MULTIPLIEZ LA SAVEUR, EXALTEZ 
CHAQUE GOUT: ACCESSOIRES

ERHÖHT DEN GENUSS, HEBT JEDEN 
GESCHMACK HERVOR: ACCESSOIRES

3534



BIGOLI
L’ accessoire pour préparer les pâtes longues typiques d’origine vénitienne, semblables à de gros           
spaghettis. Grâce à leur rugosité, elles retiennent bien les sauces et les assaisonnements. 
Das Zubehörteil, mit dem die typischen langen Nudeln aus der Region Venetien erzeugt werden, die dicken 
Spaghetti ähnlich sehen. Dank ihrer rauen Beschaffenheit nehmen sie Soßen und sonstige Würzen besser auf.

LINGUINE
Pour leur aspect plat, ces pâtes sont plus adaptées à être accompagnées de sauces fraîches ou à base 
de poisson.
Wegen ihrer plattgedrückten Form ist bei dieser Nudelsorte die Kombination mit frischen Soßen oder mit 
Würzen auf Fischbasis geeignet.

CAPELLINI
Avec leur diamètre d’1 mm, il s’agit d’une variété de pâtes italiennes parmi les plus fines. En forme de 
longs filaments, elles sont traditionnellement utilisées avec des sauces légères.
Mit nur 1 mm Durchmesser ist das eine der dünnsten italienischen Nudelsorten. Es handelt sich um lange 
dünne Fäden, die gewöhnlich nur leicht gewürzt werden.

MAFALDINE
Les pâtes typiques napolitaines, dont le nom rend hommage à la princesse Mafalda de Savoie, car elles 
ressemblent aux ondulations des dentelles sur les précieux parements d’une reine. 
Die typische Pastaform von Neapel, die zu Ehren der Prinzessin Mafalda von Savoyen so genannt wurde, weil 
sie an die Wellen der Spitzendekorationen an den wertvollen Kleidungsstücken einer Königin erinnert.

LASAGNETTE
Pour les amoureux des entrées raffinées. Des pâtes qui s’associent très bien à des sauces particulières, 
pour un résultat agréable à la vue et délicieux au palais.
Für die Liebhaber der raffinierten Pastagerichte. Eine Nudelsorte, die mit ganz besonderen Soßen kombiniert 
wird, damit das Ergebnis sowohl für das Auge als auch für den Gaumen angenehm ist.

PAPPARDELLE
Cet accessoire permet de se plonger dans la cuisine typique de la Toscane, où ces pâtes sont associées à 
des sauces charpentées et au goût rond.
Das Zubehörteil, um einen Abstecher in die typische toskanische Küche zu machen, wo diese Nudelsorte mit 
deftigen, schmackhaften Soßen kombiniert wird.

REGINETTE
Semblables aux mafaldines pour leur format et leur provenance. Ces pâtes de contes de fées aiment les 
recettes raffinées et insolites, et les rapprochements somptueux.
In der Form und wegen ihres Ursprungsorts ähnlich wie die Mafaldine. Diese ein wenig märchenhaft wirkende Pastasorte 
liebt es, in raffinierten und ungewöhnlichen Rezepten die Hauptrolle zu spielen und mit reichen Kombinationen aufzutreten.

Pour obtenir une entrée excellente, il est important de savoir associer le type exact de pâtes à chaque sauce, sur la base de la 
rugosité, de la porosité et du format. C’est pourquoi nous avons créé 13 accessoires extra, qui se différencient par l’épaisseur, 
la coupe et la forme qu’ils donnent aux pâtes. Comme tous les produits de la ligne Marcato, ils sont réalisés en acier avec 
des rouleaux en alliage d’aluminium anodisé pour aliment et des peignes en résine polymère, afin de ne pas dégager de 
poussières de métal sur les pâtes et garantir un produit sain et naturel à 100 %.

ACCESSOIRES ATLAS 150
ZUBEHÖRTEILE FÜR ATLAS 150

Um einen ausgezeichneten Teller Nudeln zuzubereiten, muss für jede Art Soße die richtige Sorte Nudeln gewählt werden, damit 
sie sich wegen ihrer Rauheit, Porosität und Form der Soße anpasst. Aus diesem Grund haben wir die 13 Sonderzubehörteile    
hergestellt, mit denen Nudelsorten mit unterschiedlicher Stärke und Form sowie verschiedenem Schnitt zubereitet werden können.
Wie alle Produkte der Linie Marcato sind sie aus Stahl gefertigt und die dazugehörigen Walzen bestehen aus eloxierter, für 
Lebensmittel geeigneter Aluminiumlegierung, während die Kämme aus Polymerharz erzeugt werden, damit keine Metallstäube auf 
die Nudeln abgegeben werden, und somit ein gesundes und 100% natürliches Endprodukt garantiert werden kann.
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SPAGHETTI
Venant de la Sicile et de la Campanie, les spaghettis sont le type de pâtes le plus célèbre au monde. Leur 
diamètre rond et fin les rend idéales pour n’importe quelle sauce.
Die aus Sizilien und Kampanien stammenden Spaghetti sind die Pastasorte, die weltweit am bekanntesten ist. 
Dank ihrer runden, dünnen Form passen sie zu jeder Art Soße.

VERMICELLI
originaires de la Campanie, leur format est l’un des plus anciens que l’on connaisse. Elles ont une section 
ronde et un diamètre d’1 mm, et sont traditionnellement réalisées avec de la farine de blé dur.
Diese Nudelsorte stammt aus Kampanien und gehört zu den ältesten Pastaformen, die wir kennen. Sie sind 
rund und etwa 1 mm dick, gewöhnlich werden sie aus Hartweizengrieß erzeugt.

SPAGHETTI CHITARRA
Originaires des Abruzzes et appelées également tonnarelli, ces pâtes sont aussi larges que les tagliolinis 
mais plus épaisses et carrées.
Sie stammen aus den Abruzzen und werden auch Tonnarelli genannt. Ihre Breite ist etwa wie diejenige der 
Tagliolini, aber sie sind dicker und quadratischer geformt.

RAVIOLI
Pour qui adore les pâtes farcies et les associations entre ingrédients, cet accessoire est l’idéal pour 
préparer de délicieuses entrées pour chaque occasion. 
Für die Liebhaber der gefüllten Pasta und der Kombination von Zutaten: das ist das ideale Zubehörteil für die 
Zubereitung von leckeren ersten Gängen, die für jede Gelegenheit geeignet sind.

TRENETTE
Pour les amants du pistou, le format typique de la Ligurie est obligé; il ressemble aux linguines mais avec 
une section carrée.
Bei den Liebhabern von Pesto darf diese typische, aus Ligurien stammende Pastaform nicht fehlen. Trenette 
sind ähnlich wie Linguine, aber mit quadratischem Querschnitt.

RAVIOLINI
De petites pâtes farcies, parfaites pour préparer des plats alléchants, en bouillon ou gratinés au four.
Eine kleine Pasta mit Füllung, die perfekt ist, um würzige Suppengerichte oder im Backofen gratinierte Speisen 
zuzubereiten.
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Un accessoire à la fois fonctionnel et pratique, tout en conservant le naturel de la nourriture faite à la main. Le moteur 
Pastadrive peut être appliqué à tous les produits des lignes Ampia et Atlas et à certains accessoires* d’Atlas 150. Il possède 
une forme ergonomique pour une meilleure prise et est puissant et solide, garantissant une stabilité parfaite lors de son 
utilisation.

Il est très facile à utiliser: il suffit d’approcher Pastadrive au raccord à baïonnette, qui a été expressément conçu pour      
rendre l’application simple et intuitive, de le placer dans le raccord prévu à cet effet et pour finir de l’accrocher à la         
machine à pâtes.

*Remarque: les accessoires Ravioli, Raviolini, Pappardelle, Mafaldine et Reginette peuvent uniquement être utilisés à la main.
*Anmerkung: Die Zubehörteile Ravioli, Raviolini, Pappardelle, Mafaldine und Reginette können nur manuell verwendet werden.

PASTADRIVE

Ein Accessoire, das Funktion und eine praktische Gebrauchsweise in sich vereint, wobei aber die Natürlichkeit der von Hand 
zubereiteten Speisen erhalten bleibt. Der Motor Pastadrive kann an alle Produkte der Linien Ampia und Atlas und an einige        
Zubehörteile* von Atlas 150 montiert werden. Mit seiner ergonomischen Form, die das Erfassen und Festhalten leichter gestaltet 
und wegen seiner Leistungsfähigkeit und Robustheit gewährleistet er Ihnen eine perfekte Stabilität beim Gebrauch.

Der Gebrauch ist sehr einfach: Pastadrive muss nur dem Bajonettanschluss angenähert werden, der eigens dafür geplant wurde, 
um die Anwendung einfach und intuitiv zu gestalten. Dann positioniert man Pastadrive im dafür vorgesehenen Anschluss und hakt 
den Motor an der Nudelmaschine ein.
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DE DÉLICIEUX PARFUMS EN 
QUELQUES MINUTES: BISCUITS

KÖSTLICHE DÜFTE IN WENIGEN MINUTEN: BISCUITS

4342



Biscuits, de la ligne Marcato Design, est un instrument délicieux pour les biscuits, qui vous fera redécouvrir le goût, le parfum et 
l’authenticité de les préparer chez soi. Il est facile à utiliser sans besoin de papier sulfurisé ou de beurre sur la plaque à pâtisserie; 
il est disponible en argent, bleu, noir, cuivre, rose, rouge et vert, pour être associé au style de la cuisine.

En quelques gestes simples, Biscuits vous garantit des biscuits fait maison à décorer ou farcir comme vous préférez, pour vivre 
un moment de divertissement et convivialité en famille.

BISCUITS

2 720 10
Tailles de biscuits

Plätzchengrössen
Couleurs

Farben
Formes de biscuits

Plätzchenformen
Ans de garantie

Jahre Garantie

Biscuits aus der Linie Marcato Design ist ein hübsches Gerät, mit dem man Plätzchen herstellen kann, bei deren Zubereitung man 
den Geschmack, den Duft und die Natürlichkeit der hausgemachten Backwaren wieder neu entdeckt. Einfach im Gebrauch, es ist 
kein Backpapier oder Butter auf dem Blech notwendig, und die Plätzchenpresse kann in den Farben Silber, blau,schwarz, Kupfer, 
rosa, rot und grün geliefert werden, damit sie zum Stil Ihrer Küche passt.

Mit wenigen einfachen Gesten ermöglicht Ihnen Biscuits die Zubereitung von hausgemachten Plätzchen, die nur noch nach     
Belieben dekoriert oder gefüllt werden müssen, um zusammen mit der Familie eine vergnügliche Stunde zu erleben.
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FONCTIONS ET AVANTAGES
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN

Simplicité: vous pourrez décider si obtenir des biscuits grands ou petits, simplement en tournant le régulateur. 
Avec une seule charge du cylindre, on peut préparer 20/25 grands biscuits ou 35/40 petits biscuits.

Variété: Biscuits dispose de 20 filières faciles à alterner, pour obtenir autant de formes de biscuits, une pour 
chaque occasion de l’année, à garnir selon ses goûts.

Praticité: grâce à la rallonge en plastique qui s’applique facilement à la poignée, l’utilisation est encore plus simple.

Santé: sa forme ergonomique, réalisée en alliage d’aluminium anodisé pour aliments, est colorée en coloration oxy 
pour ne laisser aucun résidu dans la pâte.

Propreté: la simplicité de démontage rend le nettoyage de chaque élément plus rapide et aisé.

Einfachheit: Sie können entscheiden, ob große oder kleine Plätzchen zubereitet werden sollen, indem Sie ganz einfach 
den Regler drehen. Mit einem vollen Zylinder können 20/25 große oder 35/40 kleine Plätzchen erzeugt werden.

Große Auswahl: Biscuits verfügt über 20 verschiedene Schablonen, die leicht ausgewechselt werden können, um 
dieselbe Anzahl an verschiedenen Plätzchenformen zu erhalten, eine für jeden Anlass während des Jahres, sie müssen 
dann nur noch nach Belieben dekoriert werden.

Praktisch im Gebrauch: Dank der bequemen Verlängerung aus Kunststoff, die am Handgriff befestigt werden 
kann, ist der Gebrauch noch einfacher.

Gesundheit: Biscuits ist aus einer für Lebensmittel geeigneten, eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt 
und verfügt über eine ergonomische Form. Die Farbe wird über natürliche Oxidation und Pigmentierung durch 
Eintauchverfahren erreicht, damit keine Farbrückstände in den Teig übergehen.

Reinigung: Da das Gerät auf einfache Art auseinandergenommen werden kann, erfolgt auch die Reinigung jedes 
Elements problemlos und rasch.
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LE KIT DU CHEF
DIE AUSRÜSTUNG FÜR DEN KÜCHENCHEF

En réalisant nos emballages, nous pensons avant tout à la conservation de nos produits et à leur entretien. 
C’est la raison pour laquelle chaque packaging est réalisé de manière à être facile à ranger après        
utilisation, avec les places prévues pour chaque accessoire.

Vous trouverez dans l’emballage un mode d’emploi avec de nombreuses recettes et conseils, qui 
feront de vous d’excellents pâtissiers en quelques gestes.

Offrir ou s’offrir Biscuits aura le sens d’enrichir la cuisine d’anciens parfums et de saveurs à partager 
avec ses proches.

LE SAVIEZ-VOUS…

Pour préparer de délicieux biscuits au chocolat, 
il suffira d’ajouter 50 g de cacao en poudre à 
la pâte brisée, composée de:

500 g de farine
200 g de sucre
250 g de beurre
4 jaunes d’oeuf
1 pincée de sel
1 petite tasse de lait

WUSSTEN SIE, DASS…

Für leckere Schokoplätzchen müssen dem 
Mürbeteig nur 50 Gramm Kakaopulver beigefügt 
werden. Mürbeteig besteht aus folgenden 
Zutaten:

500 g Mehl
200 g Zucker
250 g Butter
4 Eigelb
1 Prise Salz
1 Tasse Milch

Bei der Planung unserer Verpackungen denken wir vor allem auch an die Aufbewahrung und Wartung unserer 
Produkte. Aus diesem Grund ist jede Verpackung so hergestellt, dass sie nach dem Gebrauch in der Küche beim 
Wegräumen leicht einen Platz findet. Im Inneren der Verpackung befinden sich Fächer für jedes Zubehörteil. 

In der Packung finden Sie die Gebrauchsanleitung mit zahlreichen Rezepten und Ratschlägen, sodass Sie in 
kurzer Zeit ausgezeichnete Backwaren servieren können. 

Jemandem oder auch sich selbst Biscuits schenken, bedeutet, die herkömmlichen Düfte in der Küche zu 
verbreiten und den herrlichen Geschmack mit der Familie zusammen zu genießen.
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SAVEURS RICHES, FORMES PARFAITES: RAVIOLI TABLET

REICH AN GESCHMACK, PERFEKTE FORMEN: RAVIOLI TABLET

 5150



Ravioli Tablet est la nouvelle tablette à pâtes farcies qui vous permet de réaliser de savoureux raviolis frais, simplement et en 
quelques minutes.

Disponible dans les couleurs argent, bleu, noir, cuivre, rose, rouge et vert, elle se combine facilement à votre cuisine et aux 
autres accessoires Marcato Design. Elle vous permettra d’obtenir jusqu’à 10 raviolis à la fois, à farcir selon son goût et son 
plaisir, naturels et parfaits pour toutes les occasions.

RAVIOLI TABLET

710 10
Couleurs

Farben
Raviolis à la fois
Ravioli pro Vorgang

Ans de garantie
Jahre Garantie

Ravioli Tablet ist die innovative Form für Pasta mit Füllung, mit der man köstliche, frische Ravioli in wenigen Minuten und auf einfache 
Weise zubereiten kann. 

Die Ravioliform ist in den Farben Silber, blau, schwarz, Kupfer, rosa, rot und grün lieferbar und passt gut in Ihre Küche und zu den 
anderen Zubehörteilen der Serie Marcato Design. Mit diesem Gerät können insgesamt 10 Ravioli in einem Vorgang geformt werden, 
die dann nur noch nach Belieben gefüllt werden müssen: Eine gesunde und leckere Mahlzeit, perfekt für jede Gelegenheit.
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FONCTIONS ET AVANTAGES
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN

Propreté: chaque pièce qui compose Ravioli Tablet est facile à nettoyer, résistante et solide.

Praticité: en quelques minutes et sans difficultés, grâce à la surface amovible qui assure une coupe précise, l’on 
pourra préparer 10 raviolis à la fois et les disposer sur le plateau avant la cuisson.

Stabilité: le design des composants est spécialement étudié pour garantir la stabilité en phase de découpe et 
pour permettre aux raviolis de se décoller facilement.

Santé: Ravioli Tablet est entièrement réalisée en alliage d’aluminium anodisé, une garantie de sécurité afin de ne 
dégager aucun type de résidu sur la pâte.

Vitesse: le rouleau en alliage d’aluminium anodisé est équipé de roulements à bille pratiques qui réduisent la 
fatigue du cuisinier.

Reinigung: Alle Bestandteile von Ravioli Tablet können leicht gereinigt werden, sie sind widerstandsfähig und robust.

Praktisch im Gebrauch: Auf einfache Art und in wenigen Minuten können dank der abnehmbaren oberen Platte, 
mit der ein sauberer Schnitt ausgeführt wird, 10 Ravioli in einem Vorgang geformt werden, die man dann auf eine Platte 
legt, bis man sie kocht.

Stabilität: Das Design der Komponenten wurde so geplant, dass in der Schneidephase eine optimale Stabilität 
gewährleistet ist, und dass die Ravioli leicht von der Form losgelöst werden können.

Gesundheit: Ravioli Tablet besteht ganz aus eloxierter Aluminiumlegierung, was eine Sicherheitsgarantie dafür       
darstellt, dass keine Materialrückstände beliebiger Art auf die Teigblätter abgegeben werden.

Rasches Arbeiten: Das Nudelholz aus eloxierter Aluminiumlegierung ist mit Kugellagern ausgestattet, wodurch die 
Arbeit einfacher und mühelos vor sich geht.
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Sans un excellent rouleau à pâtisserie et un mode d’emploi qui est en même temps un livre de           
recettes, les raviolis ne seraient pas aussi parfaits. Comme pour tous les autres produits, l’emballage 
de Ravioli Tablet aussi est soigné jusque dans les moindres détails et conçu pour être facilement rangé 
dans la cuisine.

Vous trouverez à l’intérieur un rouleau à pâtisserie utile pour être utilisé pour toutes vos autres 
préparations et une liste de recettes de farces pour tous les goûts et toutes les occasions.

CONSEILS POUR VOUS

Le potiron est le roi des farces en automne.
La recette italienne traditionnelle est: 

250 g de pulpe de potiron
30 g d’amarettis
100 g de beurre
100 g de parmesan
1 branche de romarin
2 échalotes
huile d’olive vierge extra
sel, poivre et noix de muscade

RATSCHLÄGE FÜR SIE

Kürbis ist im Herbst die am häufigsten 
verwendete Füllung für Ravioli. 
Hier das traditionelle italienische Rezept:

250 g Kürbisfleisch
30 g Amaretti
100 g Butter
100 g Parmesankäse
1 Zweiglein Rosmarin
2 Schalotten
Natives Olivenöl
Salz, Pfeffer und Muskatnuß

LE KIT DU CHEF
DIE AUSRÜSTUNG FÜR DEN KÜCHENCHEF

Ohne ein geeignetes Nudelholz und eine Gebrauchsanweisung mit Rezepten wären die Ravioli nicht so 
perfekt! Wie bei allen anderen Produkten ist auch die Verpackung von Ravioli Tablet bis ins kleinste Detail 
sorgfältig durchdacht, damit die Küche ohne große Mühe aufgeräumt werden kann.

In der Packung finden Sie ein Nudelholz, das auch für die Zubereitung anderer Gerichte nützlich ist, und 
eine Reihe Rezepte für Füllungen, die für jeden Geschmack und bei jeder Gelegenheit geeignet sind.
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L’ACCESSOIRE PARFAIT POUR TOUTES 
LES RECETTES: DISPENSER

DAS PERFEKTE ACCESSOIRE  FÜR JEDES REZEPT: DISPENSER

5958



Dispenser est l’accessoire dans lequel le design rencontre la simplicité d’utilisation: il est l’idéal pour enfariner la pâte ou 
saupoudrer le sucre voile, le cacao et autres épices. Il est disponible en 7 très belles couleurs: argent, bleu, noir, cuivre, 
rose, rouge et vert. 

Avec ses lignes essentielles et raffinées, Dispenser est un accessoire à exhiber, dans le style de votre cuisine, et une aide 
valable pour la préparation de biscuits et pâtes fraîches fait maison.

DISPENSER

7 10
Couleurs

Farben
Ans de garantie

Jahre Garantie

Dispenser ist der Name des Accessoires, dessen Design einen einfachen Gebrauch ermöglicht: Der Dispenser ist ideal, um den 
Teig mit Mehl zu bestäuben oder um Backwaren mit Puderzucker, Kakaopulver oder sonstigen Aromen zu bestreuen. 
Dispenser ist in 7 prächtigen Farben erhältlich: Silber, blau, schwarz, Kupfer, rosa, rot und grün. 

Dispenser hat eine saubere und raffinierte Form und ist ein Accessoire, das zum Stil der Kücheneinrichtung passt und gut sichtbar 
aufbewahrt werden kann. Außerdem handelt es sich um ein ausgezeichnetes Hilfsmittel bei der Zubereitung von Keksen oder 
hausgemachten Nudeln.
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FONCTIONS ET AVANTAGES
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN

Propreté: comme tous les autres produits de la ligne Marcato Design, Dispenser également est facile à démonter 
et nettoyer avec un simple chiffon sec.

Santé: en accord avec le concept de wellness, Dispenser est entièrement réalisé en alliage d’aluminium anodisé 
pour aliments, pour garantir la salubrité totale de la nourriture préparée.

Praticité: sa forme ergonomique a été étudiée lors de la conception avec l’objectif précis de garantir une 
meilleure prise pendant l’utilisation.

Fonctionnalité: il peut être utilisé avec tous les types de farine, même peu raffinée, et pour décorer
avec du sucre voile ou semoule, de la poudre de cacao, de la cannelle, etc.

Design: la ligne esthétique arrondie rend Dispenser un complément parfait pour la cuisine, à associer aux autres 
produits de la ligne.

Reinigung: Wie alle anderen Produkte der Linie Marcato Design kann auch Dispenser leicht auseinandergenommen 
und ganz einfach mit einem sauberen Lappen gereinigt werden.

Gesundheit: Auch Dispenser ist aus Gründen des Wohlbefindens ganz aus eloxierter, für Lebensmittel geeigneter 
Aluminiumlegierung hergestellt, damit die absolute Bekömmlichkeit der zubereiteten Speisen gewährleistet ist.

Praktisch im Gebrauch:Die ergonomische Form wurde in der Planungsphase eigens dafür entwickelt, um beim 
Gebrauch ein besseres Ergreifen und Festhalten zu gewährleisten.

Anwendungen: Dispenser kann mit allen Arten Mehl verwendet werden, auch mit ziemlich grob gemahlenen   
Mehlen, außerdem können damit Dekorationen mit Zucker oder Puderzucker und mit Kakaopulver, Zimt, usw. 
ausgeführt werden.

Design: Dank seiner abgerundeten, hübschen Linie ist Dispenser ein Hilfsmittel zum Kochen und Backen, das gut mit 
den anderen Produkten der Linie Marcato Design kombiniert werden kann.

DISPENSER - 6362 - DISPENSER



CUISINE ET CRÉATIVITÉ : PASTAWHEEL ET PASTABIKE

KÜCHE UND KREATIVITÄT: PASTAWHEEL UND PASTABIKE

6564



Combien de fois vous êtes-vous demandés pourquoi votre roulette découpe-pâtes était seulement lisse ou en zigzag? 
Pourquoi prendre deux places dans un tiroir déjà plein d’autres accessoires? L’innovante Pastawheel vous permettra de     
donner libre cours à votre créativité quand vous découpez la pâte. 

Un seul accessoire avec trois fonctions, facile à utiliser et interchangeable, avec une poignée pensée pour ne pas faire glisser 
les mains et les garder bien fermes pendant la coupe. Quelques gestes simples vous permettront de détacher facilement 
l’accessoire à découpe du manche, et de le remplacer avec un des deux autres de l’ensemble, pour varier le type de coupe:
lisse, zigzag étroit et zigzag large.

PASTAWHEEL

93 10
CouleursCoupes différentes

FarbenVerschiedene Schnitte
Ans de garantie

Jahre Garantie

Wie oft haben Sie sich gefragt, warum Ihr Teigrädchen nur entweder glatte oder Zickzack-Ränder schneiden kann? 
Warum zwei  Teigrädchen besitzen, die in der sowieso immer vollen Schublade mehr Platz einnehmen? Mit dem innovativen          
Zubehörteil Pastawheel können Sie Ihre Kreativität voll ausdrücken, wenn Sie die Teigblätter schneiden. 

Ein einzigartiges Zubehörteil mit drei Funktionen, einfach im Gebrauch und zum Auswechseln der Klinge, mit einem Handgriff, der 
eigens dafür entwickelt wurde, damit die Hände beim Schneiden nicht abrutschen, sondern das Gerät gut festhalten. Mit wenigen 
einfachen Gesten kann der schneidende Teil einfach vom Handgriff abgenommen und durch einen anderen in der Packung enthaltenen 
ersetzt werden. Die Art des Schnitts kann daher leicht geändert werden: glatt, klein oder groß gezickzackt.

PASTAWHEEL e PASTABIKE - 6766 - PASTAWHEEL e PASTABIKE



Pour couper rapidement la pâte dans tous les formats que vous suggère votre fantaisie, l’accessoire idéal est Pastabike.
Disponible en 5 couleurs splendides, à associer aux autres éléments de la ligne, le découpe-pâtes est équipé de neuf roulettes 
interchangeables et faciles à retirer et enfiler, en fonction de la largeur du format choisi.

Vous pourrez utiliser Pastabike pour couper en zigzag de la pâte sucrée ou salée, en créant toutes les décorations que vous 
dicte votre créativité en cuisine.

PASTABIKE

59 10
CouleursRoulettes interchangeables

Auswechselbare Rädchen Farben
Ans de garantie

Jahre Garantie

Das ideale Zubehörteil, um die Teigblätter fantasievoll in alle nur möglichen Formen zu schneiden, heißt Pastabike.
Der Teigschneider ist in 5 prächtigen Farben verfügbar und kann gut mit allen anderen Zubehörteilen der Linie Marcato Design
kombiniert werden. Er ist mit neun auswechselbaren Rädchen ausgestattet, die leicht abgenommen und in der Breite des 
gewünschten Formats neu eingesetzt werden können. 

Pastabike kann süßen oder gesalzenen Teig auch in Zickzackform schneiden, damit Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und alle 
Dekorationen realisieren können.

PASTAWHEEL e PASTABIKE - 6968 - PASTAWHEEL e PASTABIKE



UN TAS DE PÂTES EN PEU DE PLACE: TACAPASTA

SO VIEL PASTA AUF KLEINEM RAUM: TACAPASTA

7170



Après avoir préparé la pâte et l’avoir coupée dans le format que vous préférez, voilà l’accessoire fondamental pour la suspendre 
et la faire sécher avant la cuisson: Tacapasta. 

Comme les autres accessoires, Tacapasta aussi peut être associé à vos goûts et à vos exigences de style, en vous donnant la 
possibilité de choisir parmi 5 très belles couleurs : bleu, jaune, noir, rouge et neutre.
Son secret: une baguette est présente dans la colonne centrale. Elle sera votre meilleure alliée pour transférer les pâtes de la 
machine à Tacapasta.

TACAPASTA

2 516 10
kg de pâtes

kg teig
Couleurs

Farben
Bras
Arme

Ans de garantie
Jahre Garantie

Wenn der Nudelteig bereit und im gewünschten Format geschnitten ist, fehlt nur noch das ideale Zubehörteil, um die Nudeln vor 
dem Kochen auszubreiten und zu trocknen: Tacapasta. 

Wie alle anderen Zubehörteile passt sich auch Tacapasta Ihrem Geschmack und dem Stil Ihrer Küche an, da Sie unter 5 prächtigen 
Farbe auswählen können: blau, gelb, schwarz, rot und neutral. Das Geheimnis: In der Säule in der Mitte ist ein Stab eingeführt. 
Damit können Sie die Nudeln ganz einfach direkt von der Nudelmaschine auf Tacapasta hinübertransportieren.

TACAPASTA - 7372 - TACAPASTA



Stabilité: sa structure robuste et son design particulier permettent le séchage des pâtes sans risque de déséquilibre.

FONCTIONS ET AVANTAGES
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN

Quantité: Tacapasta est équipé de 16 bras pour soutenir jusqu’à 2 kg de pâtes en peu de place.

Ordre: Tacapasta s’ouvre en éventail et se ferme rapidement, en occupant très peu d’espace. Que votre cuisine 
soit petite ou grande, il peut être facilement rangé sur n’importe quelle étagère.

Design: son design original s’insère parfaitement dans la cuisine, en le rendant l’accessoire idéal à combiner aux 
machines à pâtes Marcato.

Fonctionnalité: la baguette multifonction, insérée dans la colonne centrale, permet de découper et de rassembler 
les pâtes fraîches, en les suspendant aisément sur Tacapasta.

Handhabung: Der vielseitige, in die mittlere Säule eingeführte Stab ermöglicht es, den frischen Nudelteig nach dem 
Schneiden ganz einfach von der Nudelmaschine abzunehmen und an den Armen von Tacapasta aufzuhängen.

Menge: Tacapasta ist mit 16 Armen ausgestattet, die insgesamt bis zu 2 kg Teig auf kleinem Raum aufnehmen 
können.

Stabilität: Der robuste Aufbau und das spezielle Design ermöglichen es, die Nudeln zu trocknen, während der Ständer 
stets ein perfektes Gleichgewicht beibehält.

Ordnung: Tacapasta wird fächerförmig geöffnet, kann schnell wieder geschlossen werden und nimmt ganz wenig 
Platz ein. Sowohl in großen als auch in kleinen Küchen kann Tacapasta auf jedem Regal ordentlich aufgestellt werden.

Design: Sein originelles Design passt perfekt in jede Küche, sodass Tacapasta ein für die Kombination mit Ihrer         
Nudelmaschine ideales Zubehörteil wird.

TACAPASTA - 7574 - TACAPASTA



UN STYLE SANS ÂGE: AMPIA 150

ZEITLOSER STIL: AMPIA 150

7776



Ampia 150 est le premier modèle en absolu de machine à pâtes réalisé par l’entreprise Marcato. Dans sa simplicité parfaite, il 
vous permet de réaliser trois formats de pâtes: des lasagnes, des tagliatelles (6 mm) et des tagliolinis (1,5 mm).

Bien que l’ayant enrichie de nombreuses innovations, comme pour les autres produits Marcato, nous avons voulu conserver 
l’esprit sans âge de cette machine, comme pour préserver les anciennes traditions familiales et les saveurs typiques du passé: 
c’est pour cette raison qu’Ampia est toujours, et uniquement, disponible dans la version classique en acier chromé, avec ses 
rouleaux en alliage d’aluminium anodisé et ses peignes et racleurs en résine polymère.

AMPIA 150

3 10
Types de pâtes

Nudelarten
Ans de garantie

Jahre Garantie

Ampia 150 ist das erste Modell der Produktpalette der Nudelmaschinen der Firma Marcato. Dank seiner perfekten Einfachheit 
können drei Sorten Nudeln damit zubereitet werden: Lasagne, breite Bandnudeln (6 mm) und schmale Bandnudeln (1,5 mm).

Obwohl das Gerät wie alle anderen Produkte von Marcato zahlreiche Innovationen erfahren hat, haben wir absichtlich den zeitlosen 
Geist dieser Maschine unverändert beibehalten, und zwar auch um auszudrücken, dass damit die herkömmlichen Familientraditionen 
und der typische Geschmack der Speisen beibehalten werden soll. Aus diesem Grund ist die Nudelmaschine Ampia auch heute 
immer noch nur in der klassischen Ausführung aus Chromstahl mit Walzen aus eloxierter Aluminiumlegierung und Kämmen und 
Schabern aus Harzpolymer erhältlich.

AMPIA - 7978 - AMPIA



FONCTIONS ET AVANTAGES
FUNKTIONEN UND BESONDERHEITEN

Fonctionnalité: la manivelle facile à empoigner rend la préparation plus facile, et le régulateur, avec ses 10 
positions bien visibles, garantit un choix immédiat de l’épaisseur des pâtes.

Santé: pour garantir l’absence de poussières métalliques nuisibles pour la santé, nous avons choisi des matériaux 
conformes pour l’usage alimentaire. Les rouleaux sont en alliage d’aluminium anodisé et les peignes et les racleurs 
sont en résine polymère.

Propreté: l’entretien d’Ampia 150 est facilité par la présence de peignes amovibles en résine polymère. Il suffit 
d’un simple pinceau pour nettoyer de manière pratique les résidus de pâte.

Vitesse: pour faciliter et accélérer votre travail, cette machine à pâtes est dotée d’un raccord à baïonnette 
intuitif afin d’introduire le moteur Pastadrive.

Stabilité: grâce à la bride, facile à fixer, et à la base avec des pieds vissés en caoutchouc, Ampia 150 est stable et 
solide, ce qui réduit les temps de travail et garantit d’excellents résultats dès les premières utilisations.

Gesundheit: Um zu garantieren, dass keine für die Gesundheit schädlichen Metallstäube vorhanden sind, haben wir 
Materialien gewählt, die für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet sind. Die Walzen sind aus eloxierten Aluminiu-
mlegierungen gefertigt und die Kämme und Schaber aus Polymerharz.

Handhabung: Die Kurbel mit dem bequemen Handgriff gestaltet die Zubereitung einfach, und der gut sichtbare 
Regler mit seinen 10 Positionen gewährleistet die sofortige Wahl der richtigen Stärke für Ihre Nudeln.

Stabilität: Dank der leicht zu befestigenden Tischklammer und den unten angeschraubten Gummifüßen ist Ampia 
150 äußerst stabil und solide, was die Zeit für die Zubereitung der Nudeln verkürzt und bereits beim ersten Gebrauch 
ein ausgezeichnetes Ergebnis garantiert.

Reinigung: Die Wartung Ihrer Nudelmaschine Ampia 150 ist sehr einfach, da die abnehmbaren Kämme aus         
Polymerharz bestehen. Mit einem Pinsel kann man die Teigrückstände ganz einfach aus dem Gerät entfernen.

Rasches Arbeiten: Um die Arbeit zu erleichtern und zu beschleunigen, kann diese Nudelmaschine dank der einfach 
zu handhabenden Bajonettkupplung mit dem Motor Pastadrive aufgerüstet werden.

AMPIA - 8180 - AMPIA



LE KIT DU CHEF
DIE AUSRÜSTUNG FÜR DEN KÜCHENCHEF

Simplicité, tradition, amour pour les bonnes choses naturelles. Voilà les valeurs que nous voulons 
transmettre avec nos produits. Ouvrir un emballage d’Ampia veut dire s’immerger dans le passé et 
faire entrer dans sa maison les belles images familiales d’autrefois, qui font partie de notre histoire.

Comme pour les autres produits Marcato, l’emballage d’Ampia comprend également un mode    
d’emploi avec tous les conseils d’entretien et d’excellentes recettes qui vous aideront dans la cuisine.

LE SAVIEZ-VOUS...

Vous pouvez préparer une pâte sans oeufs, 
indiquée pour les véganes, et pour ceux qui 
veillent à leur régime ou ont des intolérances.

Doses pour 4 personnes:

250 g de farine de blé tendre
250 g de farine de blé dur
240 ml d’eau

WUSSTEN SIE, DASS…

Es können auch Teigarten ohne Eier zubereitet 
werden, die für Veganer, Leute, die auf ihre 
Linie achten oder Leute mit Lebensmittelinto-
leranz geeignet sind.

Zutaten für 4 Personen:

250 g Weichweizenmehl
250 g Hartweizenmehl
240 ml Wasser

Einfachheit, Traditionen und Liebe für die guten und naturreinen Speisen. Das sind die Werte und 
Merkmale, die uns lieb sind, und die wir über unsere Produkte vermitteln möchten. Das Öffnen einer 
Packung mit einer Nudelmaschine Ampia ist wie eine kurze Rückkehr in die Vergangenheit, um die zu 
unserer Geschichte gehörenden, schönen Familienbilder von damals in der heutigen Küche wieder lebendig 
zu machen.

Wie bei allen anderen Produkten von Marcato, finden Sie auch in dieser Packung die Gebrauchsanleitung 
mit den Wartungsanweisungen und gute Rezepte, mit denen wir Ihnen bei der Arbeit in der Küche hilfreich 
zur Seite stehen.

AMPIA - 8382 - AMPIA
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CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

TÜV Rheinland - Prestigieuse certification volontaire, délivrée par l’organisme indépendant                
allemand TÜV Rheinland, qui concerne la qualité et la conformité des produits et des établissements de
production.

IMQ - Certification volontaire, délivrée par l’organisme indépendant italien IMQ, qui concerne la
qualité et la conformité des produits et des établissements de production.

Underwriters Laboratories - Label de qualité et de conformité des produits et des établissements 
de production, délivré aux États-Unis et au Canada par Underwriters Laboratories, l’organisme 
indépendant de certification leader du secteur.

ITIP - Label délivré par l’Institut pour la Protection des Producteurs Italiens IRPI, organisme de 
certification des produits qui sont entièrement conçus, réalisés et assemblés en Italie.

MULTIUTILITY - Label qui identifie la provenance de l’énergie électrique de l’entreprise à partir 
de sources renouvelables, sur la base des définitions prévues par les lois en vigueur.

BREVETS INTERNATIONAUX
INTERNATIONALE PATENTE

Brevet n° 2 - Traitement de durcissement superficiel des rouleaux : pour améliorer la résistance du 
matériau dans le temps.

Brevet n° 1 - Des rouleaux en alliage d’aluminium anodisé pour aliments: pour garantir l’absence 
de poussières nocives pour la santé, dégagées par le frottement entre les métaux.

Brevet n° 3 - Revêtement des racleurs en résine polymère pour aliments: pour éliminer le      
dégagement de métaux lourds, nocifs pour la santé, et faciliter la préparation de la pâte.

Brevet n° 4 - Peignes amovibles en résine polymère: pour réduire le dégagement de poussières
nocives pour la santé et garantir un nettoyage plus complet et profond après l’utilisation.

Brevet n° 5 - Raccord à baïonnette du moteur: pour permettre l’enclenchement rapide et sûr de
Pastadrive.

TÜV Rheinland - Namhafte freiwillige Zertifizierung, die von der unabhängigen deutschen 
Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland ausgestellt wird und die Qualität und Konformität der Produkte und 
der Produktionsstätten betrifft.

IMQ - Freiwillige Zertifizierung, die von der unabhängigen italienischen Zertifizierungsstelle IMQ      
ausgestellt wird und die Qualität und Konformität der Produktionsstätten betrifft.

Underwriters Laboratories - Güte- und Konformitätszeichen bezüglich der Produkte und der    
Produktionsstätten, das in den Vereinigten Staaten und in Kanada von der in diesem Bereich führenden, 
unabhängigen Zertifizierungsstelle Underwriters Laboratories ausgestellt wird.

ITPI - Markenzeichen, das vom Institut für den Schutz der italienischen Hersteller namens IRPI          
ausgestellt wird, einer Zertifizierungsstelle, die sich nur mit Produkten befasst, die vollkommen in Italien 
geplant, entwickelt und zusammengebaut werden.

MULTIUTILITY - Markenzeichen, das bezeugt, dass die im Werk verwendete elektrische Energie gemäß 
den diesbezüglichen Vorschriften der geltenden Gesetzgebung von erneuerbaren Energiequellen stammt .

Patent Nr. 2 - Härtebehandlung der Walzenoberflächen: Um die langfristige Widerstandsfähigkeit zu
verbessern.

Patent Nr. 1 - Für Lebensmittel geeignete Walzen aus eloxierter Aluminiumlegierung: Damit beim 
Aneinanderreiben der Metallteile keine gesundheitsschädlichen Partikel abgegeben werden.

Patent Nr. 3 - Für Lebensmittel geeignete Harzpolymerbeschichtung der Schaber: Damit keine       
gesundheitsschädlichen Schwermetallpartikel abgegeben werden, und um die Verarbeitung des Teigs 
einfacher zu gestalten.

Patent Nr. 4 - Abnehmbare Kämme aus Harzpolymer: Um die Freisetzung von gesundheitsschädlichen 
Stäuben zu reduzieren und eine komplettere und gründlichere Reinigung nach dem Gebrauch zu
gewährleisten.

Patent Nr. 5 - Bajonettanschluss für den Motor: Um die Montage von Pastadrive auf rasche und 
sichere Weise ausführen zu können.

SPECIFICHE TECNICHE - 8584 - SPECIFICHE TECNICHE



COULEUR
FARBE

ROSE / BLASSROT

ROUGE / ROT

CUIVRÉ / KUPFER

OR / GOLD

VERT / GRÜN

BLEU CLAIR / 
HIMMLISCH

BLEU / BLAU

ARGENT / SILBER

NOIR / SCHWARZ

AT-150-RSA

AT-150-RSO

AT-150-RAM

AT-150-ORO

AT-150-VER

AT-150-AZU

AT-150-BLU

AT-150-ARG

AT-150-NER

Mesures du produit /Abmessungen des Produkts      
200 x 200 x h 155 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel      
265 x 190 x h 245 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
2,20 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
2,90 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
9,50 kg

Mesures du master / 
Abmessungen des Hauptprodukts   
600 x 280 x h 270 mm

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt 
3

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

ROSE / BLASSROT CUIVRÉ / KUPFERROUGE / ROT

VERT / GRÜN

BLEU / BLAU NOIR / SCHWARZARGENT / SILBER

OR / GOLD BLEU CLAIR / HIMMLISCH

SPECIFICHE TECNICHE - 8786 - SPECIFICHE TECNICHE



ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE

ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE

SPAGHETTI

SPAGHETTI
CHITARRA

TRENETTE

VERMICELLI

RAVIOLI

RAVIOLINI

PASTADRIVE

BIGOLI

CAPELLINI

LASAGNETTE

LINGUINE

MAFALDINE

PAPPARDELLE

REGINETTE

AC-150-SPA

AC-150-CHI

AC-150-TRE

AC-150-VER

AR-150-OLI

AR-150-INI

PD-220V

AC-150-BIG

AC-150-CAP

AC-150-LAS

AC-150-LIN

AC-150-MAF

AC-150-PAP

AC-150-REG

Mesures du produit / Abmessungen des 
Produkts   180 x 70 x h 45 mm
Mesures de la boîte / Abmessungen der 
Schachtel    190 x 95 x h 75 mm

Mesures du produit / Abmessungen des 
Produkts  180 x 115 x h 90 mm
Mesures de la boîte / Abmessungen der 
Schachtel   190 x 120 x h 115 mm

Poids du produit / 
Gewicht des Produkts   0,60 kg
Poids de la boîte / 
Gewicht der Schachtel    0,65 kg

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
1,45 kg
Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
1,55 kg

Poids du master /  
Gewicht des Hauptprodukt   
4,20 kg / 16 Kg

Poids du master / Gewicht des 
Hauptprodukt   19,50 kg

ACCESSOIRES / ZUBEHÖRTEILE - Pièces pour master / Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt   6 - 24 RAVIOLI / RAVIOLINI - Pièces pour master / Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt   12

CODE
CODE

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

Mesures du master / Abmessungen des Hauptprodukts   
210 x 200 x h 250 mm 
590 x 200 x h 320 mm

Mesures du master / Abmessungen des 
Hauptprodukts   490 x 190 x h 325 mm

RAVIOLI RAVIOLINI PASTADRIVE

PASTADRIVE

Mesures du produit / Abmessungen des Produkts   
180 x 70 x h 45 mm
Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel    
190 x 95 x h 75 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
0,60 kg
Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
0,65 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
8,30 Kg
Mesures du master / 
Abmessungen des Hauptprodukts   
380 x 325 x h 200 mm

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt    6

CAPELLINI

MAFALDINE

SPAGHETTI
CHITARRA

PAPPARDELLE

TRENETTE

LINGUINE

SPAGHETTI

LASAGNETTE

REGINETTE

VERMICELLI

BIGOLI

SPECIFICHE TECNICHE - 8988 - SPECIFICHE TECNICHE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

COULEUR
FARBE

ROSE / BLASSROT

ROUGE / ROT

CUIVRÉ / KUPFER

VERT / GRÜN

BLEU / BLAU

ARGENT / SILBER

NOIR / SCHWARZ

BI-DES-RSA

BI-DES-RSO

BI-DES-RAM

BI-DES-VER

BI-DES-BLU

BI-DES-ARG

BI-DES-NER

Mesures du produit / Abmessungen des Produkts      
60 x 60 x h 210 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel            
185 x 70 x h 270 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
0,60 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
0,85 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
11 kg

Mesures du master / Abmessungen des Hauptprodukts   
440 x 380 x h 285 mm 

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt  
12

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

ROSE / BLASSROT CUIVRÉ / KUPFERROUGE / ROT

VERT / GRÜN BLEU / BLAU

NOIR / SCHWARZ

ARGENT / SILBER

SPECIFICHE TECNICHE - 9190 - SPECIFICHE TECNICHE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

COULEUR
FARBE

ROSE / BLASSROT

ROUGE / ROT

CUIVRÉ / KUPFER

VERT / GRÜN

BLEU / BLAU

ARGENT / SILBER

NOIR / SCHWARZ

RT-RSA

RT-RSO

RT-RAM

RT-VER

RT-BLU

RT-ARG

RT-NER

Mesures du produit / Abmessungen des Produkts   
340 x 115 x h 20 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel         
355 x 210 x h 70 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
1,50 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
1,85 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
15,50 kg

Mesures du master / Abmessungen des Hauptprodukts   
445 x 375 x h 305 mm 

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODEPièces pour master / 

Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt  
8ROSE / BLASSROT CUIVRÉ / KUPFERROUGE / ROT

VERT / GRÜN BLEU / BLAU

NOIR / SCHWARZ

ARGENT / SILBER
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

COULEUR
FARBE

ROSE / BLASSROT

ROUGE / ROT

CUIVRÉ / KUPFER

VERT / GRÜN

BLEU / BLAU

ARGENT / SILBER

NOIR / SCHWARZ

DI-RSA

DI-RSO

DI-RAM

DI-VER

DI-BLU

DI-ARG

DI-NER

Mesures du produit /Abmessungen des Produkts   
60 x 60 x h 125 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel      
95 x 65 x h 165 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
0,20 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
0,25 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
3,40 kg

Mesures du master / 
Abmessungen des Hauptprodukts   
305 x 270 x h 170 mm 

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt  
12

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

ROSE / BLASSROT CUIVRÉ / KUPFERROUGE / ROT

VERT / GRÜN BLEU / BLAU

NOIR / SCHWARZ

ARGENT / SILBER
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

Mesures du produit /Abmessungen des Produkts   
44 x 22 x h 150 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel   
125 x 45 x h 215 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
0,10 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
0,20 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
1,90 kg

Mesures du master / 
Abmessungen des Hauptprodukts   
265 x 205 x h 230 mm 

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt 
8

COULEUR
FARBE

ROSE / BLASSROT

ROUGE / ROT

CUIVRÉ / KUPFER

OR / GOLD

VERT / GRÜN

BLEU CLAIR / 
HIMMLISCH

BLEU / BLAU

ARGENT / SILBER

NOIR / SCHWARZ

PW-RSA

PW-RSO

PW-RAM

PW-ORO

PW-VER

PW-AZU

PW-BLU

PW-ARG

PW-NER

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

ROSE / BLASSROT CUIVRÉ / KUPFERROUGE / ROT

VERT / GRÜN

BLEU / BLAU NOIR / SCHWARZARGENT / SILBER

OR / GOLD BLEU CLAIR / HIMMLISCH
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COULEUR
FARBE

ROUGE / ROT

OR / GOLD

BLEU / BLAU

NEUTRO / NEUTRO

NOIR / SCHWARZ

PB-RSO

PB-ORO

PB-BLU

PB-NEU

PB-NER

Mesures du produit /Abmessungen des Produkts   
145 x 40 x h 160 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel   
150 x 45 x h 170 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
0,15 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
0,25 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukt   
6,40 kg

Mesures du master / Abmessungen des Hauptprodukts    
315 x 285 x h 360 mm 

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt  
24

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

NEUTRO / NEUTRO NOIR / SCHWARZ

OR / GOLD BLEU / BLAUROUGE / ROT
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COULEUR
FARBE

ROUGE / ROT

OR / GOLD

BLEU / BLAU

NEUTRO / NEUTRO

NOIR / SCHWARZ

TP-RSO

TP-ORO

TP-BLU

TP-NEU

TP-NER

Mesures du produit /Abmessungen des Produkts   
450 x 450 x h 450 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel      
470 x 75 x h 255 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts   
0,70 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
0,90 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukts   
12 kg

Mesures du master / Abmessungen des Hauptprodukts    
625 x 270 x h 490 mm 

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt  
12

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

NEUTRO / NEUTRO NOIR / SCHWARZ

OR / GOLD BLEU / BLAUROUGE / ROT
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ATLAS CROMO

Mesures du produit / Abmessungen des Produkts   
200 x 200 x h 155 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel   
210 x 210 x h 165 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts
2,70 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel   
2,95 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukts 
18,50 kg

Mesures du master / Abmessungen des Hauptprodukts  
625 x 225 x h 335 mm

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt      
6

COULEUR
FARBE

CHROMÉ / CHROM AT-150-DES

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

Mesures du produit / Abmessungen des Produkts   
200 x 185 x h 130 mm

Mesures de la boîte / Abmessungen der Schachtel   
210 x 195 x h 150 mm

Poids du produit / Gewicht des Produkts 
2,50 kg

Poids de la boîte / Gewicht der Schachtel  
2,80 kg

Poids du master / Gewicht des Hauptprodukts   
11,50 kg

Mesures du master /  Abmessungen des Hauptprodukts   
590 x 225 x h 310 mm

Pièces pour master / 
Anzahl Zubehörteile je Hauptprodukt   
6

COULEUR
FARBE

CHROMÉ / CHROM AM-150-DES

CODE
CODE

CODE-BARRES
STRICHCODE

AMPIA CROMO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN
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Types / Typ

SPAGHETTI

VERMICELLI

SP. CHITARRA

REGINETTE*

LINGUINE

LASAGNETTE

RAVIOLI*

FETTUCINE

BIGOLI

TRENETTE

PAPPARDELLE*

CAPELLINI

MAFALDINE*

RAVIOLINI*

TAGLIOLINI

150 mm

150 mm position / position  n. 4

position / position  n. 8-9

position / position  n. 6

position / position  n. 2

position / position  n. 6

position / position  n. 6

position / position  n. 5-6

position / position  n. 4

position / position  n. 3

position / position  n. 6

position / position  n. 3

position / position  n. 6

position / position  n. 6-9

position / position  n. 6

position / position  n. 7-9

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

ø 2 mm

ø 1 mm

2 mm

12 mm

3 mm

10 mm

45 mm

6,5 mm

ø 3,5 mm

3,5 mm

50 mm

1 mm

8 mm

30 mm

1,5 mm

Larghezza / Breite Taglio / Schneiden Régulateur / Regler

* Les accessoires marqués par l’astérisque, pour des raisons de sécurité, doivent être utilisés
   uniquement avec la manivelle spécifique fournie avec l’appareil.

* Die mit einem * gekennzeichneten Zubehörteile dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit der mitgelieferten Kurbel verwendet werden.

Cuisine de démonstration: l’équipe de Marcato organise une cuisine de démonstration lors de salons, foires et événements, 
tout au long de l’année, pour montrer de visu le bon fonctionnement des machines et accessoires et pour faire goûter en direct 
les plats réalisés.

Internet: Marcato, c’est la tradition, mais aussi... l’innovation ! Vous pouvez joindre et suivre l’entreprise sur tous les canaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram, etc.), personnalisés et mis à jour de manière ciblée. Cherchez en ligne 
«Marcatopasta» sur les différentes plateformes. 

Vidéo: quand le mode d’emploi ne suffit pas, et pour contenter la clientèle « numérique », le canal Youtube de Marcato (youtube.
com/marcatopastamachines) contient de nombreuses vidéos démonstratives qui accompagnent l’utilisation des différents produits.

Bureau de Presset et Plan Média: en complément des canaux internet et directs utilisés, une grande importance est encore 
accordée à la publication d’articles et de publicités sur les revues spécialisées et généralistes. 
C’est une façon traditionnelle et toujours valide d’atteindre sa clientèle.

Matériel Plv: pour répondre aux exigences d’espace et créatives de ses revendeurs, Marcato personnalise ses affiches et 
instruments de promotion, en fonction du point de vente.

Showcooking: Das Mitarbeiterteam von Marcato organisiert während des ganzen Jahres Kochdemonstrationen bei Veranstaltungen, 
Messen und Events, um den korrekten Gebrauch der Maschinen und Zubehörteile zu zeigen, und damit die Zuschauer die zubereiteten 
Gerichte kosten können. 

Web: Marcato bedeutet Tradition, aber auch......Innovation! Sie können unser Unternehmen über die verschiedenen sozialen 
Netzwerkkanäle erreichen und ansehen (Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram, usw.), die je nach Art der Benutzer persönlich 
gestaltet sind. Suchen Sie in den verschiedenen Plattformen “Marcatopasta”.

Videos: Da wahrscheinlich die Bedienungsanleitung nicht ausreicht, um die “digitale” Kundschaft zufriedenzustellen, sind auf dem 
Youtube-Kanal von Marcato zahlreiche Videos mit Anleitungen verfügbar, durch die Sie den Gebrauch unserer Produkte besser verstehen 
können.

Pressebüro und Media Plan: Außer den verwendeten direkten Kanälen und den Web-Kanälen wird weiterhin der Veröffentlichung 
von Artikeln und Reklame in Fachzeitschriften und in allgemeinen Zeitschriften große Bedeutung beigemessen. Eine traditionelle, aber 
immer noch vorteilhafte Art, um sich der Kundschaft zu nähern.

Pop-Material: Um den raumabhängigen Anforderungen und den kreativen Wünschen seiner Vertragshändler entgegenzukommen, stellt 
Marcato auf die Verkaufsstätte abgestimmte, persönlich gestaltete Schilder und Reklamematerialien zur Verfügung.

MARKETING HIGHLIGHTS
ACCESSOIRES ATLAS
ZUBEHÖRTEILE ATLAS

n. 1 ~ 3,8 mm

n. 0 ~ 4,8 mm

n. 5 ~ 1,5 mm

n. 9 ~ 0,6 mm

n. 3 ~ 2,5 mm

n. 7 ~ 1,0 mm

n. 2 ~ 3,3 mm

n. 6 ~ 1,2 mm

n. 4 ~ 1,9 mm

n. 8 ~ 0,8 mm

Régulateur
 Regler

Épaisseur de la pâte
 Stärke des Nudelteigs

MARKETING - 105104 - SPECIFICHE TECNICHE



“Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Aussi l’excellence n’est-elle pas un acte mais une
habitude.” - Aristote

“Wir sind das, was wir immer wieder tun. Daher ist die Vollkommenheit keine Tätigkeit, sondern eine
Gewohnheit” - Aristoteles

Les données et images contenues dans ce catalogue peuvent subir des variations sans préavis.
Les marques et les images contenues dans ce catalogue appartiennent à la société MARCATO S.p.A. Campodarsego (PD) ITALIE et sont des 
marques enregistrées et protégées par les conventions internationales. Tous droits réservés.

Die Daten und Abbildungen in diesem Katalog können ohne Voranmeldung Änderungen erfahren. 
Die Markenzeichen und Abbildungen in diesem Katalog gehören der Firma Marcato S.p.A. Campodarsego (PD) ITALIA, es handelt sich um registrierte 
Markenzeichen, die durch die diesbezüglichen internationalen Abkommen geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2015 MARCATO S.p.A. - IMPRIMÉ EN ITALIE - IN ITALIEN GEDRUCKT
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