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Vending-Kaffee auf
Weltmeister-Niveau
Wenn sich vom 23. bis 25. Juni das Who’s who der internationalen
Kaffee-Szene bei der World of Coffee 2016 in Dublin trifft, ist BWT
water+more ganz vorn mit dabei. Der global tätige Wasseroptimierungsspezialist ist in diesem Jahr erneut Event-Host-Sponsor
des Kaffeespektakels der Speciality Coffee Association of Europe.
Und präsentiert der Branche unter dem Motto „BWT – das Beste,
was deinem Wasser passieren kann“ seine cleveren Wasseroptimierungslösungen.
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pannend wird’s, wenn die weltweit besten Baristas in der RDS Hall in Irlands Hauptstadt um
den Titel World Champion kämpfen. Der Besuch von Europas größtem Coffee-Event verspricht
aber auch jenseits der SCAE-Wettbewerbe lohnende
Erfahrungen: „Besonders für Vending-Operatoren
ist das Thema moderne Wasseroptimierung hochinteressant, und unsere Technologien sind für die Vending-Branche ein echter Gewinn“, weiß Dr. Frank
Neuhausen, Geschäftsführer bei BWT water+more
Deutschland.

Bestes Wasser nicht nur für Baristas

Moderne Vending-Automaten benötigen professionelle Filtersysteme, die neben optimalem Maschinenschutz auch sensorisch erstklassiges Wasser
liefern. „Denn nur mit perfektem Produktionswasser lässt sich aus den Füllprodukten das Beste an
Geschmack und Umsatz herausholen“, berichtet
Dr. Neuhausen. Der Geschäftsführer von BWT
water+more beobachtet, wie sich das Kaffeebewusstsein wandelt: „Die Leute verlangen heutzutage
beste Qualität – nicht nur beim Barista im Café oder
Coffee-Shop, sondern auch am Automaten. Und das
zu einem akzeptablen Preis.“ Um dieses Ziel auch
beim Vending zu erreichen, sollte man auf Wasser
in Barista-Qualität setzen, das mit den Systemlösungen von BWT water+more schon heute möglich ist.
Die Filtersysteme des Technologieführers sind multidimensional konzipiert. Das bedeutet, dass es nicht
wie gewöhnlich einen Filter für jedes Rohwasser,
sondern mehrere Filterlösungen gibt, um die speziellen Anforderungen im Vending-Business an Ort und
Stelle optimal zu erfüllen. So erzielt man am Point of
Use gleichbleibend guten Geschmack, optimale Sensorik und wirksamen Schutz der Maschinentechnik.
„Mit der richtigen Wasserfiltertechnologie und ohne
zusätzlichen finanziellen und technischen Aufwand
kann die Vending-Branche sehr gute Ergebnisse erzielen“, versichert Dr. Neuhausen.

Spannende Einblicke

Am Stand F 20 bietet das Unternehmen den Besuchern der World of Coffee spannende Einblicke in
die Welt der modernen, multidimensionalen Wasseroptimierung. Sie können den Zusammenhang von
Wasser, Kaffee und Geschmack ganz sinnlich erleben: zum Beispiel beim Sensorik-Test an der BWT
Wasserbar und beim verblüffenden Cup-TastingExperiment, bei dem die Besucher der WoC dem
Einfluss verschiedener Wasserqualitäten auf das
Spektrum der Aromen des Kaffees ganz genau nachspüren können. Mit den Red-Dot-Award-prämierten
Design-Wasserflaschen, die BWT water+more an
seinem Stand an die Gäste verteilt, kann das Lieblingswasser, optimiert mit BWT bestdrink PREMIUM, mitgenommen und am BWT Wasserspender
immer wieder nachgefüllt werden.

Einfach, flexibel und sicher

Vending-Operatoren sind auf eine konstant hohe
Wasserqualität zu niedrigen Kosten angewiesen, um

langfristig zielführend arbeiten zu können. BWT
water+more macht Wasseroptimierung denkbar
einfach: Den passenden Filter einsetzen, und er liefert störungsfrei bestes Wasser für Kaffees, andere
Heißgetränke und – speziell im Kaltgetränkesektor
– auch für den puren Genuss. Erst zum turnusmäßigen Wechsel erfordert das BWT Wasseroptimierungssystem wieder ein wenig Aufmerksamkeit.
Dank BWT besthead, dem universalen Filterkopf,
muss dann nur die kompakte Filterkerze getauscht
werden. BWT besthead verhindert Leckagen, Wasseraustritte und Rückläufe ins Leitungssystem zuverlässig. Und sollte sich die Frequentierung eines
Automaten erhöht haben, gelingt der Wechsel hin
zu einer Filterkerze mit höherer Kapazität dank des
Universal-Filterkopfes ebenfalls spielend. „Besuchen Sie uns auf der World of Coffee, wir bieten
mit Sicherheit die passende Lösung für Ihre örtliche
Wassersituation“, rät Dr. Frank Neuhausen.

Immer bestes Wasser

BWT water+more verfügt über das weltweit umfangreichste Produktportfolio zur professionellen
Wasseroptimierung für die Gastro- und VendingBranche und bietet eine Reihe von Speziallösungen,
die perfekt auf die Anforderungen im Vending abgestimmt sind:
BWT bestmax: Etablierte Allround-Lösung, die
das Wasser von Kalk, Chlor, Off-Flavour-Bestandteilen und anderen unerwünschten Partikeln befreit
und rund 90 % aller Wassersituationen meistert.
BWT bestmax BALANCE: Innovative Filterkerze
mit spezieller Zero-Formel. Ohne jegliche Zusätze
produziert sie silberfreies, reines natural balanced
water selbst in großen Mengen. BWT bestmax PREMIUM: Einzigartig mit der BWT Magnesium-Technologie – für die perfekte Extraktion bei allen Kaffeespezialitäten bei gleichzeitigem sicheren Schutz
vor Kalkablagerungen. Sowie BWT bestdrink PREMIUM: Speziell für Wasserdispenser entwickelt.
Das mit der BWT Magnesium-Technologie ausgestattete System macht dank Magnesium-Anreicherung aus jedem Rohwasser ein Genusswasser mit
ausgewogener mineralischer Note.

Beratung und Support

BWT water+more bietet Betreibern von VendingAutomaten und Wasserdispensern auf der World of
Coffee Beratung zur optimalen Umsetzung ihrer
Anforderungen. Durch die enge Kooperation mit
namhaften Automatenherstellern stellt der Filterspezialist sicher, dass Wasser und Technik am Point
of Use flächendeckend bestens harmonieren. Dank
interessanter Promotion-Angebote in Form von CoBranding erhalten Kunden wertvolle Unterstützung
im Markt.
Weitere Informationen unter:
BWT water+more Deutschland GmbH
Tel. +49 (0) 611-58019-0 · Fax. +49 (0) 611-58019-22
info@water-and-more.de · www.bwt-wam.com
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