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Ihr Nutzen mit
Rechenbeispiel:

500 Flaschen Mineralwasser
à 0,33l / Monat (28 Tage),
Einkaufspreis: 0,36 €

Mineralwasser
6.000 Flaschen / Jahr
2.160 € / Jahr

Nutzungsgebühr wellwasser®
93,70 € / Monat

wellwasser®
1.124,40 € / Jahr

Ersparnis mit wellwasser®

jährlich 1.035,60 €

Unsere Wasseraufbereitungsanlage steht für
Regionalität, Umweltschutz und Nachhaltigkeit

•

aus Leitungswasser im Gastronomiebetrieb wird wellwasser®

•

still oder perlend, frisch gezapft

•

sauber und keimfrei gefiltert

•

natürlicher Mineralstoffgehalt bleibt erhalten

•

nie mehr Kisten mit Wasserflaschen schleppen

•

Kühlaufwand für Flaschen entfällt

•

Platzersparnis

•

Zeitersparnis durch Wegfall der Beschaffung, Lagerung und Entsorgung

•

krisensichere Versorgung

Kleiner Preis, großer Platz- und Zeitgewinn
Die Wellwasser GASTRO Edition wird über ein sogenanntes „License Package“ angeboten. Für
eine monatliche Zahlung von nur € 93,70* plus Mwst. stellen wir Ihnen die Anlage zur
Verfügung und sie haben das Recht, die Marke wellwasser® zu benutzen.
In der monatlichen Nutzungsgebühr ist das Servicematerial für ein Jahr enthalten. Der
Arbeitsaufwand sowie Fahrtspesen werden von der zuständigen Servicefirma direkt mit Ihnen
abgerechnet. Bei entsprechenden Voraussetzungen erfolgt eine schnelle und unkomplizierte
Montage.
Ihr Leitungswasser wird zu einem Premiumwasser, nämlich wellwasser® still oder perlend.
wellwasser® wird in den gebrandeten Wellwasser-Glaskaraffen serviert. In der Getränkekarte
markenkonform dargestellt und angeboten, kann wellwasser® still oder perlend gewinnbringend
verkauft werden. Die Erfahrung zeigt, dass durch eine selbstbewusste Präsentation, keine
Vorbehalte gegen Preis und/oder Qualität beim Gast aufkommen.
Haben Sie Bedenken, Wasser zu verrechnen? Sie verrechnen kein Wasser sondern
wellwasser® und Ihre Dienstleistung.

* vorbehaltlich jährlicher Indexanpassungen

Nie mehr schleppen und viel Platz sparen
Haben Sie schon einmal darüber
nachgedacht, wie viel Zeit Sie
sich ersparen, wenn Sie kein
Mineralwasser mehr beschaffen,
lagern und entsorgen müssen …
… wie viel Platz Sie sich sparen,
wenn Sie keine Wasserkisten
mehr einlagern müssen?
… und wie viel Energieaufwand
wegfällt,
wenn
Sie
keine
Mineralwasserflaschen
mehr
kühlen müssen?

Beispiel:
Bei 6.000 Flaschen Mineralwasser in 1 Jahr sind das 300 Kisten. Im Schnitt bewegen
Sie dabei eine Last von mindestens 12 Tonnen.

Textvorschlag für Ihre Getränkekarte*

Durch ältere oder undichte Leitungen wird unser Leitungswasser, das aus regionalen
Quellen entspringt, in der Wasserqualität beeinträchtigt.
Bei uns trinken Sie wellwasser® aus der hauseigenen Produktion. Durch die Behandlung
mit einer Wasseraufbereitungsanlage, welche direkt vor der Schankanlage installiert ist,
wird Leitungswasser zu wellwasser®. Genießen Sie das hervorragende Wasser von
höchster Qualität und einzigartigem Geschmack.
➢

wellwasser® erspart Verpackungsabfall

➢

wellwasser® erspart Transporte mit LKW

➢

wellwasser® ist aktiviertes, gereinigtes und entkeimtes Wasser

➢

wellwasser® ist ein Stück Heimat

wellwasser® still oder perlend
wellwasser® still oder perlend

0,50 l
1,00 l

€ xx
€ xx

Fruchtsirup mit wellwasser® still oder perlend
Fruchtsirup mit wellwasser® still oder perlend

0,25 l
0,50 l

€ xx
€ xx

Apfelsaft mit wellwasser® still oder perlend
Apfelsaft mit wellwasser® still oder perlend

0,25 l
0,50 l

€ xx
€ xx

*Die Kalkulation der Preise bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen.

www.wellwasser.com

Textvorschlag für Ihre Hotel-Willkommensmappe

Der kristallklare Trinkgenuss

Der kristallklare Trinkgenuss
Die Firma Wellwasser Technology hat eine Wasseraufbereitungsanlage entwickelt, welche
in einem dreistufigen Aufbau Wasser von Fremdgeruch, -geschmack oder Verfärbungen
befreit. Zudem hält der Bakterienfilter alle pathogenen Keime zurück.
Bei uns in der Gastronomie trinken Sie wellwasser® still oder perlend aus der hauseigenen
Produktion. Durch die Behandlung mit der Wellwasser-Wasseraufbereitungsanlage, welche
direkt vor der Schankanlage installiert ist, entsteht ein hervorragendes Wasser von
höchster Qualität und einzigartigem Geschmack.
➢

wellwasser® ist umweltfreundlich und nachhaltig

➢

wellwasser® ist ein Stück Heimat

➢

wellwasser® fördert Konzentration und Leistung

➢

wellwasser® hat null Kalorien

➢

wellwasser® behält alle natürlichen Mineralstoffe

➢

wellwasser® belebt Körper und Geist

www.wellwasser.com

TRINKWASSERAUFBEREITUNGSANLAGE
Wellwasser-GASTRO Edition V10

Produktbeschreibung:
Die Wellwasser-GASTRO Edition ist eine 3-stufige Wasseraufbereitungsanlage, die für den
Einsatz in der Hotellerie und Gastronomie entwickelt wurde. Die Anlage wird direkt vor dem
Kühlerkarbonator der Schankanlage in die Kaltwasserleitung eingebaut. Das Leitungswasser
wird von Schmutzpartikeln, Verfärbungen, Fremdgeruch, unangenehmem Geschmack und
Verkeimungen befreit.
Unabhängig von der Qualität des vorhandenen Trinkwassers produziert die GASTRO Edition
Wasser (wellwasser®) von höchster Qualität und einzigartig neutralem Geschmack.
wellwasser® wird frisch gekühlt, still oder perlend an der Schankanlage gezapft.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

wellwasser® ist die Alternative für abgefüllte Wässer
wellwasser® steht jederzeit frisch produziert zur Verfügung
wellwasser® erspart aufwendiges Handling mit Mehrwegkisten
wellwasser® verhindert Plastikmüll
wellwasser® schafft Platz im Lager, in Kühlschubladen und Kühlschränken
wellwasser® ist umweltfreundlich, weil kein Transport notwendig ist
wellwasser® still und perlend ist der kürzeste Weg von Ihrer Quelle ins Gästeglas
wellwasser® steht für Regionalität, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
wellwasser® ist ein Stück Heimat
wellwasser® ist krisensicher

Technische Daten:
Die 3-stufige Wasseraufbereitungsanlage besteht aus:
Stufe 1: Aktivkohlefilter entfernt Schmutzpartikel, Geruch und unangenehmen Geschmach,
organische Schadstoffe, Pestizide, Hormone, etc.
Stufe 2: 0,2 µm Membran mit Silberschutz entfernt zu 99,999% pathogene Keime. >LOG 5
Stufe 3: wellwasser® Aktivator stabilisiert und belebt mittels ausgesuchter Kristalle

Gehäuse:
Das Gehäuse der Anlage besteht aus hochwertigem
Edelstahl 1.4301
Maße: Höhe 620mm, Breite 380mm, Tiefe 140mm
Gewicht:
Gesamtgewicht der Anlage: 12kg
Wasseranschluss:
Eingang:
1/2“ John Guest
Ausgang:
1/2“ John Guest
Leistung:
Abhängig vom örtlichen Wasserdruck bis zu
6,6 Liter/Minute oder 396 Liter pro Stunde

Fragen und Antworten, Tipps
Manche Gastronomen befürchten, dass sich Gäste beschweren werden, wenn sie kein Mineralwasser in
der Flasche bekommen. Seien Sie versichert, die Angst ist unbegründet. So der Tenor unserer
bestehenden Kunden.
Gast: Ich hätte gern ein Mineralwasser!
Sie: Still oder perlend?
Sie: Ich kann Ihnen unser frisch produziertes wellwasser® anbieten. Sie werden begeistert sein.
Gast: Was ist so besonders an wellwasser®?
Sie: wellwasser® ist nicht nur ein hervorragendes Premiumwasser, sondern darüber hinaus ein
Nachhaltigkeitskonzept.
Sie: wellwasser ®wird bei uns im Haus nachhaltig produziert und schont damit unsere Umwelt in der Sie
bestimmt auch noch in vielen Jahren Urlaub machen wollen.
Sie: Wenn Sie wellwasser ®perlend genießen, wird Ihnen die extrem fein eingebundene Kohlensäure
auffallen. Das ist nur durch die 3stufige Aufbereitung zu erreichen.
Gast: Was ist so schlecht an Mineralwasser?
Sie: An Mineralwasser selbst gar nichts. Der unnötige Transport von Wasser ist das Problem. Wenn wir
unsere Luft nicht weiter durch LKW Abgase verpesten wollen, müssen wir umdenken. Wir haben das
bereits getan, indem wir unser herrliches Bergwasser verwenden und für Sie perfekt aufbereiten.
Sie: Sie genießen in Tirol eine herrliche Landschaft mit noch guter Luftqualität. Das wollen wir auch
bewahren.
Sie: Sie wollen doch auch, dass unsere Heimat so lebenswert und gesund bleibt, oder?
Gast: Was ist wellwasser®?
Sie: Das ist unser Beitrag zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt.
Sie: Das ist unser gemeinsamer Beitrag zum Klimaschutz. (gegen die Erderwärmung)
Gast: Warum muss ich für Wasser etwas zahlen?
Sie: Sie bekommen bei uns frisch produziertes wellwasser®in Premiumqualität, wofür wir mehrere
tausend Euro in eine perfekte Schankanlage und ein wellwasser® Filtersystem investiert haben.
Sie: Wasser ist für uns ein Getränk wie jedes andere auch, wofür uns Kosten entstehen. Wir brauchen
Gläser, Spülmaschinen, Reinigungsmittel, Personalkosten, Heizkosten, eine schöne Einrichtung in der Sie
sich wohlfühlen, usw.
Und noch ein Tipp zum Zapfvorgang selbst:
Wir beobachten immer wieder, dass wellwasser® perlend so gezapft wird, dass der Strahl direkt auf den
Boden der Karaffe "donnert". Keine KellnerIn würde das mit Bier machen, weil sie so nur Schaum
produzieren würde. Dasselbe gilt auch für ein Wasser mit Kohlensäure. Die Kohlensäure kann durch
behutsames Zapfen über die Glaswand im Getränk gebunden bleiben und entbindet sich nicht.
Beim Wasser ist das Ergebnis des falschen Zapfens leider nicht sichtbar, aber sehr wohl schmeckbar.
Anmerkung:
Ihrer Kreativität in den Antworten ist selbstverständlich keine Grenze gesetzt.
Wenn Sie wellwasser® selbstbewusst als Premiumgetränk verkaufen oder anbieten, wird kein Gast auf
ein Flaschenwasser bestehen.
Geben Sie dem Gast das Gefühl, dass er durch den Genuss von wellwasser® ein Stück weit hilft unsere
Welt zu retten.

Wir beraten Sie gerne.

Wellwasser Technology GmbH
Stadlweg 23
6020 Innsbruck
+43 (0)512 560966
+43 (0)699 19488900
+43 (0)664 1007746
office@wellwasser-technology.com
www.wellwasser.com
Facebook: wellwasser
Instagram: wellwasser.technology

