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Spitzenaroma aus dem Vendingautomaten 
BWT water+more präsentiert Neuheiten zu BWT bestmax auf der Eu‘Vend 

 
BWT water+more, internationaler Innovationsführer in der Wasseraufbe-

reitung, präsentiert bei der Eu’Vend 2011 seine revolutionären Produkte 

und maßgeschneiderten Lösungen zur Optimierung von Kaffee- und 

Genusswasser. Die breite Produktpalette des Wiesbadener Unterneh-

mens erfüllt alle Anforderungen, die das moderne Vending-Geschäft an 

professionelle Wasserfiltration stellt: Der patentierte Magnesium-Filter 

BWT bestmax PREMIUM mit der AromaPLUS-Formel unterstützt jedes 

Heißgetränk ideal in seiner typischen Ausprägung. Die effizienten Filter-

kerzen der BWT bestmax-Familie holen dank ihrer neuen High Efficiency 

Technology das Beste aus jeder örtlichen Wassersituation heraus und 

liefern so die optimale Grundlage für konstant hohe Wasserqualität. Zu-

sätzlich stellen die Wasserfilter-Spezialisten zwei neue Versionen der 

kompakten Filterkartusche BWT bestcup sowie den praktischen 

Spülhahn BWT bestflush mit noch kompakteren Abmessungen vor. Spit-

zenaroma aus dem Vendingautomaten – ein Kinderspiel für die Filter-

Systeme von BWT water+more. 

 

Einzigartige Filter nicht nur für den feinen Gaumen 

BWT bestmax PREMIUM mit der AromaPLUS-Formel, das patentierte Filter-

System, entzieht dem Wasser nicht nur unerwünschte Inhaltsstoffe, sondern 

reichert es zusätzlich mit dem wichtigen Element Magnesium an. Das bringt 

den Mineralienhaushalt in ein ausgewogenes Gleichgewicht, verbessert den 

Geschmack und sorgt für eine sichtbar stabilere Crema. Das wichtige Spuren-

element setzt die Inhaltsstoffe aus dem Kaffeepulver noch besser frei und bringt 

die feinen Kaffeesäuren, aber auch die Aromen von Tee und Kakao, perfekt zur 

Geltung. Das frische Kaffeemehl quillt beim Vorbrühen besser auf, und das 

harmonische Zusammenspiel aller Mineralien unterstützt den Brühprozess. 

BWT bestmax PREMIUM mit der AromaPLUS-Formel punktet mit vollerer 

Crema und rundum stimmigem Aroma – alle Kaffee-Genießer werden den Un-

terschied bei jedem Kaffee sofort schmecken. 

 

Flexibel und effizient: die BWT bestmax-Familie 

Die kompakten Filterkerzen der bewährten BWT bestmax-Familie stehen für 

sensorische Qualität auf höchstem Niveau gerade im Vending-Bereich: Sie 

liefern zuverlässig optimales Kaffeewasser für besten Geschmack und eine 

stabile Crema. Nun präsentiert BWT water+more die Allround-Talente in weite-

ren Filtergrößen und einer extra hohen Effizienzklasse. Die umfangreiche Grö-

ßen-Auswahl erhöht die Flexibilität des Vending-Operators und senkt seine 

laufenden Kosten. Denn er kann jederzeit die für seine Bedürfnisse perfekte 

Produktgröße auswählen. Außerdem arbeiten die Filterkerzen in den neuen, 

sehr hohen Filterkapazitäten noch wirksamer, sodass moderne 
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Vendingautomaten dauerhaft und störungsfrei Höchstleistungen bringen. BWT 

bestmax garantiert unabhängig von der lokalen Wasserqualität maximale Be-

triebssicherheit, einfache Installation und zuverlässigen Schutz vor Kalkablage-

rungen im Vendingautomaten. 

 

Top-Technologie für wirtschaftlichen Erfolg 

Der technologisch hohe Standard aller Produkte von BWT water+more gibt dem 

Markt für Wasserfiltration immer wieder neue Impulse und hat entscheidend zur 

Innovationsführerschaft des Wiesbadener Unternehmens beigetragen. Die aus-

geklügelte Filtration verwandelt in allen BWT bestmax-Filtern das Rohwasser in 

fünf Stufen in bestes Genuss- und Kaffeewasser. In mehreren Filtrationsstufen 

mit speziellen Aktivkohle-Vliesen und über Feinfilter werden alle unerwünschten 

Stoffe und Partikel, Fremdgeruch und -geschmack zuverlässig aus dem Wasser 

entfernt. Gleichzeitig wird über einen Ionenaustauscher die Karbonathärte ge-

zielt reduziert, ein wirksamer Schutz vor Kalkablagerungen im 

Vendingautomaten. Das erhöht Betriebssicherheit und Lebensdauer, Wartungs- 

und Reparaturkosten sinken dagegen spürbar. „Mit Wasser in gleichmäßig ho-

her Qualität als Grundlage für Heißgetränke aus dem Vendingautomaten kön-

nen Automatenbetreiber langfristig erfolgreich arbeiten und ihren Umsatz stei-

gern. Wir freuen uns, wenn unsere Innovationen zum wirtschaftlichen Gewinn 

beitragen“, sagt Dr. Frank Neuhausen, Geschäftsführer von BWT water+more.  

 

Genial und einzigartig: Ein Kopf für alle Filter 

Eine geniale Entwicklung der Wasserfilter-Spezialisten aus Wiesbaden ist die 

Single-Head-Technologie. Ein Kopf für alle Filtertypen und Filtergrößen – der 

universelle Anschlusskopf mit integriertem Rückflussverhinderer passt zu jeder 

Filterkerze von BWT water+more. Diese Anschlusstechnik mit unterschiedlichs-

ten Filtermaterialien für jede Anforderung ist bislang im Markt der Wasserfiltrati-

on unerreicht, wirtschaftlich unschlagbar und extrem anwenderfreundlich. Sie 

erleichtert die praktische Handhabung: Einmal installiert, lassen sich die Filter-

kerzen dank einfacher Schraubverbindung leicht und sicher wechseln. 

 

Erfolg im Vendinggeschäft ist eng verknüpft mit optimal aufbereitetem Wasser 

als Grundlage für die Heiß- und Kaltgetränke aus dem Automaten. Für die Fil-

ter-Systeme von BWT water+more, egal ob BWT bestmax PREMIUM mit der 

AromaPLUS-Formel oder die nun noch effizientere BWT bestmax-Familie, ist 

Spitzenaroma aus dem Vendingautomaten ein Kinderspiel. BWT water+more ist 

seit Jahren ein zuverlässiger Partner in Sachen Wasseroptimierung für die 

Vending-Branche – überzeugen Sie sich selbst auf der Eu’Vend in Köln vom 8. 

bis 10. September 2011, Halle 8.1, Gang F Nr. 031 und Gang F Nr. 039. 

  


