
Kaf feeWelt

Die Vor te i le

Die W & S Verpflegungswelt GmbH wurde im Jahr 2001 
gegründet. Seitdem haben wir nicht nur unsere Technik,  
sondern auch das Design unserer Geräte verbessert – zum 
Vorteil unserer Kunden. Wir bieten:

•	 Standardlösungen	durch	Basismodelle	oder	 
 maßgeschneiderte Versorgungskonzepte  
 für Ihr Unternehmen

•	 Alles	aus	einer	Hand:	Lieferung,	Anschluß,	Wartung	 
 und technischer Service – auch für Fremdgeräte

•	 Hochwertiges	Zubehör-Programm

•	 Große	Auswahl	an	Füllprodukten	wie	Kaffeebohnen,	 
 Milchtopping, Schokoladen, etc.

DIe Stärken von	W	&	S	verPFLeGunGSWeLt

Die neue Ar t  Kaf fee  zu t r inken!
Bio-KAFFeekapSeln

W & S bietet Ihnen die große Wende auf dem Markt der  
Kaffee Kapsel an. eine Kapsel aus biologisch nachwachsenden  
rohstoffen,	die	nICHt	auf	erdöl	basiert	-	umweltfreundlich	ohne	
Plastik	sowie	bequem	und	einfach	mit	der	herkömmlichen	Abfall-
Logistik	zu	entsorgen.

In	der	W	&	S	Kaffeekapsel	 steckt	beste	Qualität	 für	höchsten	
Genuss – in das in vielen verschiedenen Sorten.

W & S Verpflegungswelt GmbH  •   Lehmgrube 3  •  D-71665 Vaihingen/Enz - Horrheim 
 +49(0)7042 / 359 74 20  •  +49(0)7042 / 359 74 40  •   info@verpflegungswelt.de

www.verpflegungswelt.de

www.kaffeekapsel.de • www.kaffeekäpsele.de

Heißer  Kaf feegenuss 
ganz nach Ihrem Geschmack

Kaf feeWelt

Bio-kapSel KAFFeemASCHInen

Kapselmaschine	mit	edelstahlkomponenten,	inkl.	Auffang- 
Behälter	für	benutzte	Kapseln	und	einem	2	Liter	Wassertank.

ESPRESSO 
JET • JET PLUS • STEAM
Abmessungen (B x T x H): 
245 x 395 x 335 mm 
Gewicht: ca. 11 kg

Auch  
in weiß 
erhältlich

Die dargestellten Produkte  

sind nur ein Auszug aus  

unserem umfangreichen  

Lieferprogramm.
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Unkompliz ier t  genießen
inStantKAFFeemASCHInen

mIt	mILCHtoPPInG

FriSchBrühKAFFeemASCHInen
mIt	FrISCHmILCH

Höchster  Kaf feegenuss
BohnenKAFFeemASCHInen

mIt	mILCHtoPPInG

BohnenKAFFeemASCHInen
mIt	FrISCHmILCH

Al les  rund um den Kaf fee
ProFIzuBehör

Für	dIe	PerFeKte	PräSentAtIon

kaFFeeSPeZIALItäten
und	vIeLeS	meHr...

Feincremiger Milchschaum dank gekühlter Milch. Durch den 
praktischen	 top	 Loader	 bleibt	 die	 Kälte	 im	 Cooler.	 ebenso	
zweckdienlich:	 der	 dazugehörige	 tassenwärmer	 verleiht	 der	
ästhetik	 ein	 angenehmes	 tragegefühl.	 ein	 separater	 milch- 
Kaltschäumer ergänzt Geräte bei denen diese Funktion fehlt.

Probieren	 Sie	 unseren	 espresso!	 Ganze	 Bohne	 -	 einzigartig	 
italienisch!	 unser	 milchtopping	 sorgt	 für	 den	 perfekten	 
Cappuccino!	oder	wenn	es	mal	eine	andere	verführung	 sein	
soll	-	Schokolade	vom	Feinsten!

Sie sind jemand dem Geschmack wichtig ist? Vor allem der pure 
Geschmack von frisch gemahlenem Kaffee? Das garantiert der 
optiBean.	der	optiBean	ist	genau	richtig	für	Kenner,	für	Puristen	
und für jeden, der echten, frischen Kaffee liebt.

Die neue Kaffeemaschine NeVIS vereint Moderne und Tradition. 
NeVIS kombiniert innovative Technologien mit zuverlässiger 
technik	 und	 modernsten	 Features	 zur	 intuitiven	 Bedienung.	 
traditioneller	 Kaffeegenuss	 aus	 frischen	 Bohnen	 und	 frischer	
milch	dank	der	Kaffeemaschine	der	Zukunft.

der	 neue	 optivend	 new	 Generation	 ist	 eine	 Heißgetränke- 
Maschine für frischen, heißen Kaffee und zwar rund um die Uhr. 
Schnell und einfach zu bedienen bei großer Vielfalt. Und Vielfalt 
bereichert	das	Leben.

Fresh	 Brew	 hat	 mit	 dem	 optiFresh	 nG	 ein	 neues	 Gesicht	 
bekommen. Für herrlich frischen Filterkaffee und verschiedene 
Kaffeespezialitäten,	 die	 sie	 auf	 Knopfdruck	 servieren	 können. 
der	 optiFresh	 ist	 einfach	 in	 der	 Bedienung	 und	 genauso	 
leicht zu reinigen und zu warten. Grund genug, um schnell die  
neue	Fresh	Brew-Generation	kennen	zu	lernen!

OPTIVEND  
TS NG

OPTIfresh  
NG

Modell 
3600

OPTIBEANOPTIVEND  
TS NG

Nevis

Technische Änderungen vorbehalten.

Tassenwärmer
mit und ohne Kühlschrank

Kühlschrank
mit Reling
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