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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

•	 Sicherheit	durch	hochwertige	und	langlebige	 
 Materialien wie Edelstahl

•	 Maximale	Hygiene	durch	neueste	Ozon-Filtertechnologie	 
	 im	Ausgabebereich	und	bei	der	Wassereinspeisung

DIE Stärken vOn	W	&	S	verpFLegungSWeLt

Mit unserem FruitFix-programm	 bieten	 wir	 Fruchtsaftkonzentrate
in vielen leckeren Geschmacksrichtungen – zuckerhaltig oder 
diabetikergeeignet. Daneben bietet das FruitFix-programm
eine	 große	 Auswahl	 an	 Softdrinks	 wie	 Cola	 und	 isotonische 
getränke.	Alle	Konzentrate	 sind	erhältlich	 in	der	1L-Flasche	oder	

im	1L-	bis	10L-Bag-in-Box	 
Vorratspack.

konzentrate vOn	W	&	S	verpFLegungSWeLt

www.verpflegungswelt.de

Frui tFixWelt

Fr ische V i tamine 
auf Knopfdruck



FruitFixWeltFruitFixWelt

Einfach überal l  genießen
SAFtSpender	Fruit oFFiCe

Saft-und-Wasser-dispenser	 in	 der	 schlichten	 Ästhetik	 unserer	
SprIng	prOFeSSIOnAL-Serie.	Optisch	bestechend,	technisch	
perfekt und pflegeleicht dazu. 

FruIt	 OFFICe	 ist	 die	 platzsparende	 variante	 bei	 der	 die	 
gesamten	 technik	 im	 kompakten	 Oberthekengerät	 integriert		
ist.	 Sie	 verfügt	 über	 einen	 Frischwasseranschluss	 mit	 externer	 
Filtereinheit.

•	 „Ab	sofort	kistenfrei:“	extreme	reduzierung	von	 
	 Lagerhaltungs-	und	transportkosten

•	 einsparungen	auch	bei	der	Kühlung	–	druchlaufkühlung 
 macht eine Vorkühlung überflüssig

•	 Minimaler	Aufwand	für	reinigung	durch	die	patentierte	 
	 Keimfrei-Spültechnik

Beeindruckend le istungsstark
SAFtSpender	Fruit tower

der	 SprIng	 prOFeSSIOnAL	 tOWer	 ist	 ideal	 in	 großen	 
Büros	und	Kantinen,	in	Krankenhäusern,	Alten-	und	pflegeheimen	
– eben überall, wo gesunde Erfrischung gefragt ist.

direkt	 an	 die	 Wasserleitung	 angeschlossen,	 mixt	 der	 FruIt	 
tOWer	aus	unserem	Konzentrat	leckere	Säfte	als	einzelportion	
oder	in	Halbliter-Karaffen.

Beim	FruIt	tOWer	überzeugt	ebenfalls	das	klare	design,	die	
pflegeleichten	 Oberflächen	 und	 die	 einfach	 zu	 bedienende	
technik.	der	 FruIt	 tOWer	kann	zudem	mit	 einem	Zahlungs-
System	ausgerüstet	werden.

FRUIT TOWER 
Abmessungen (B x T x H): 
255 x 530 x 1430 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 60 kg

FRUIT OFFICE 
Abmessungen (B x T x H): 
365 x 530 x 515 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 40 kg

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.
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