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FruchtsäFte sind zu jeder jahreszeit eine gute und gesunde 
Wahl. Mit den saFtspendern der W&s VerpflegungsWelt gMbh 

bekoMMen konsuMenten einfach auf knopfdruck fruchtsaftge-
tränke ihrer Wahl. pur oder mit stillem bzw. sprudelndem 

wasser geMischt sind sie der optimale durstlöscher.

Vitamine 
auf KnopfdrucK

Ob im Winter als wertvoller Vita-
minspender oder im Sommer als 
erfrischende Alternative zum 

Trinkwasser: Fruchtsäfte erfreuen sich 
großer Beliebtheit, stecken voller gesun-
der Fitmacher und können somit zu einer 
ausgewogenen Ernährung beitragen.

Die Qual der Wahl: Saft pur, 
Saftschorle oder spritzige Limonade

Mit den Saftspendern des Unterneh-
mens W&S Verpflegungswelt GmbH 
können Konsumenten einfach per Tas-
tendruck ihr Lieblingsgetränk auswäh-
len. Angeboten werden verschiedene 
Fruchtsaftgetränke aus Konzentraten 
verschiedener Zitrusfrüchte oder Beeren. 
Wahlweise mit stillem oder sprudelndem 
Wasser versetzt, werden aus den gesun-

den Säften eine erfrischende Saftschorle 
oder eine spritzige Limonade. Das Was-
ser kommt dabei frisch gefiltert und ge-
kühlt aus der Leitung. Die gewünschte 
Konzentration und die Kühlung können je 
nach Wunsch, Geschmack und den indi-
viduellen Bedürfnissen des Konsumenten 
eingestellt werden. Ein weiterer Vorteil: 
Werden die Saftdispenser direkt an eine 
vorhandene Wasserleitung angeschlos-
sen, sorgt das für ein Plus an Hygiene und 
erleichtert Service und Wartung. Alter-
nativ bietet die W&S Verpflegungswelt 
die Geräte als platzsparende Variante mit 
eingebautem Wassertank an. Die Technik 
ist dabei im kompakten Oberthekengerät 
integriert.

Bessere Wasserqualtät 
durch Filtersysteme

Die Fruchtsaftkonzentrate sind in Bags 
verschiedener Größen erhältlich. So ent-
stehen beispielsweise aus einem 1 Liter 
Bag etwa 20 bis 30 Liter Fruchtsaft und 
aus einem 3 Liter Bag rund 60 bis 90 Liter 
Fruchtsaft. Rühren und Umfüllen entfal-
len komplett. Die leeren Bags müssen le-
diglich gegen gefüllte Bags ausgetauscht 
werden. Um die Wasserqualität zu ver-
bessern und Verkeimungen zu vermei-
den, sind Filtersysteme essentiell. Dazu 
gehören beispielsweise Aktivkohlefilter-, 
Biobakterienfilter- und Ultrafiltrierungs-
Systeme mit Wasserdruckminderer und 
Wasserzähler.

Weitere Informationen unter:
W&S Verpflegungswelt GmbH
Ansprechpartner: Herr Jürgen Weimer
Tel. +49 (0) 7042 35 974 20     
info@verpflegungswelt.de
www.verpflegungswelt.de

Bild links: Die 
Standgeräte der 
W&S Verpflegungs-
welt punkten mit 
einer ansprechen-
den Optik, einer 
modernen Technik 
und sind pflegeleicht.

Bild rechts: Die 
Tischgeräte eignen 
sich auch für kleinere 
Büros, Teeküchen, 
Kliniken, Alten- und 
Pflegeheime.


