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Der Hard- und Softwareent-
wickler Hug - Witschi AG, 
vertreten durch Martin Wit-

schi,  präsentierte auf der Eu´Vend & 
coffeena seine neuesten Innovationen. 

Compact Loader
Die neue Ladestation mit DIVA2 

Technologie vereint modernste RFID 
und Netzwerk Technologie mit hoher 
Sicherheit und einfachem Handling.  
Die Entnahme des Bargeldes kann 
mittels elektronischem Beleg einfach 
kontrolliert werden, wenn gewünscht 
auch mit Referenz zur Person. Alter-
nativ kann auch ein beliebiger MDB 
Leser angeschlossen werden. Per 
integrierter Fernwartung kann die 
Standardvariante überwacht und Soft-
wareupdates oder Konfigurationsän-
derungen aufgespielt werden, ohne 
vor Ort zu sein. Darüber hinaus ist die 
Ladestation mit einem einbruchsiche-
ren Stahlgehäuse ausgestattet und ver-
fügt über ein optionales Alarmsystem. 

Zitat zur Messe: „Dank den neuen 
Händlern und zwei lokalen Lagern in 
Deutschland, konnten wir das Kunde-
ninteresse deutlich steigern.“

Infos unter: www.payment-technology.com / www.hugwi.ch 
info@hugwi.ch

Praktisch &

Sicher

Auf der Eu´Vend und coffeena 
war auch W+S Verpflegungs-
welt vertreten. Jürgen Weimer 

präsentierte das neueste Produkt im 
Sortiment des Getränkespezialisten. 

UNO Perfetto 
Die Kaffeemaschine arbeitet mit 

frischen Bohnen und einem Bohnen-
mahlwerk und ist in unterschiedlichen 
Kombinationen erhältlich. Sie ist op-
tonal als Kaffee- oder Instantmaschi-
ne mit zwei Behältern erhältlich. Sie 
verfügt über drei verschiedene Milch-
systeme: Milchpulver, Frischmilch 
die über das integrierte Cappuccina-
tore- System läuft und den am Gerät 
angebrachten Milchaufschäumer mit 
Kännchen. Das besondere an der Ma-
schine ist das patentierte Cremaventil, 
das für eine optimale Crema sorgt. 
Moderne Edelstahltüren sorgen für 
Hygiene und gleichzeitig ein anspre-
chendes Design. 

Zitat der Messe: „Die Gespräche mit 
anderen Ausstellern bestätigte die 
Meinung, dass die Messegesellschaft 
und der Verband mehr für die Attrak-
tivität der Eu’Vend tun muss.“
 
Infos unter: www.verpflegungswelt.de 
info@verpflegungswelt.de

Vielseitig &

Modern

Der Spezialist für Wasserspen-
der, Blupura wurde auf der 
Eu´Vend & coffeena von Luca 

Constatini vertreten und präsentierte 
seine Neuheiten.

Blusoda
Die Produktserie wurde um drei 

neue Geräte erweitert, um die Reihe 
noch vielseitiger zu gestalten. Zum 
einen gibt es die kleine und kompak-
te Variante Blusoda Hot Fizz 30 die 
auch Heißwasser mit 95° C spendet. 
Die etwas größere Tafelwasseranlage 
Blusoda 45 Fizz Plus ist in  der neuen 
Ausführung mit blauem Licht und ei-
nem Druckschalter, der anzeigt wenn 
die CO2Flasche leer ist, ausgestattet. 
Die Blusoda Box Fizz 45 zeichnet 
eine ähnliche Kompaktheit und Kühl-
leistung wie das Tischgerät Blusoda 
aus und ist immer mit Trockenküh-
lung ausgestattet. Dank der intelli-
genten Abluftführung mittels eines 
Kanals führt die Anlage die Wärme 
optisch völlig unauffällig ab. 

Zitat der Messe: „Bei Blupu-
ra gibt es immer einen ganzen 
Wasserfall an Neuheiten.“

Infos unter: www.blupura.com
info@blupura.com
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