Konﬁgura on einer Wellwasser‐Anlage für die Gastronomie und
Hotellerie für wellwasser® s ll und perlend
Anlage mit Unterthekenkarbonator, CO2‐Flasche mit Druckregler, Wellwasser‐
Filtersta on GASTRO, Kühlerkarbonator (Symbolbild), Edelstahl‐Schanksäulen mit
beleuchtetem Acrylzylinder mit Wellwasser‐Logo.
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Aus Leitungswasser wird
wellwasser® s ll und perlend

wellwasser® steht für Regionalität, Umweltschutz und Nachhal gkeit

Warum Leitungswasser ﬁltern?

Diese Themen werden immer wich ger. wellwasser® ist eine Möglichkeit, diese
Schlagwörter in die Tat umzusetzen. Mineralwasser per LKW teils über hunderte
Kilometer in die entlegensten Täler und auf Berghü en zu transpor eren ist nicht
mehr zeitgemäß. Wenn wir unseren nächsten Genera onen eine lebenswerte
Umwelt hinterlassen wollen, müssen wir spätestens jetzt handeln.
Ein Getränkelieferant der Gastronomie belegt erfahrungsgemäß ca. 1/3 eines
Zustell‐LKW mit Wasserkisten. Das bedeutet, dass mit dem Wellwasser‐Konzept
ein Dri el dieser LKW Fahrten vermieden werden könnte. Noch wesentlich mehr
LKW‐Fahrten könnten eingespart werden, wenn die unzähligen Pale en mit
Mineralwasser im Lebensmi elhandel durch den Konsum von Leitungswasser
ersetzt würden.

Grundsätzlich entspricht Leitungswasser überall in Europa der von der
Europäischen Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Qualität. Der
kommunale Wasserversorger ist allerdings nur bis zur Übergabesta on
verantwortlich. Ab der Wasseruhr im Gebäude ist der Eigentümer selbst
verantwortlich. Alte Leitungen, verschiedene Materialien, Totleitungen und
Stagna on im System können unser Leitungswasser unappe tlich verändern.
Sinkende Grundwasserspiegel und Starkregen beeinträch gen immer ö er
unsere Wasserqualität. Deshalb gibt es wellwasser® immer nur nach unserer 3‐
stuﬁgen Filtersta on, welche direkt vor der Schankanlage oder unterhalb vom
Wasserhahn eingebaut wird.

Leitungswasser wird zu wellwasser®
wellwasser® ist mehr als nur sauberes Leitungswasser. Bevor Leitungswasser zu
wellwasser® wird, muss es durch unsere 3‐stuﬁge Wasserau ereitungsanlage
ﬂießen. Die Filtersta on wird vor der Schankanlage installiert und reinigt das
Wasser vor dem Zapfen. Fremdgeruch‐ oder Geschmack, Verfärbung und
organische Schadstoﬀe werden vom Ak vkohlemedium adsorbiert. Eine 0,2µ
(0,0002mm) Membran ﬁltert Schwebeteilchen und Schmutzpar kel und 99,999%
( >LOG 5) Bakterien und Keime zuverlässig aus dem Wasser. Zusätzlich wird die
Stabilität und Haltbarkeit des Wassers durch Kristalle posi v beeinﬂusst.
Sämtliche Mineralstoﬀe bleiben erhalten, weil sie gelöst im Wasser vorhanden
sind und durch die Membran durchschlüpfen.
Zahlreiche zufriedene Kunden und Gäste a es eren wellwasser® einen
außergewöhnlichen Trinkgenuss.
Hotellerie und Gastronomie nutzen wellwasser® s ll oder perlend als Alterna ve
zu abgefüllten Wässern.

Vorteile von wellwasser®:
wellwasser® ist ein kontrolliertes Markengetränk
wellwasser® wird direkt im Lokal, Büro oder in Ihrem Zuhause produziert
wellwasser® steht jederzeit in Premium‐Qualität zur Verfügung
wellwasser® erspart das Kisten‐ und Flaschenhandling
wellwasser® scha Platz im Lager und in Kühlschubladen
wellwasser® hat den geringsten CO2 Fußabdruck
wellwasser® ist das wohl regionalste Getränk
Preisgekröntes Getränkekonzept
Die Wellwasser Technology GmbH wurde als
Finalist mit dem Energy Globe in der Kategorie
WASSER ausgezeichnet. Der Energy Globe Award ist der
weltweit bedeutendste Umweltpreis und zeichnet jährlich, auf regionaler,
na onaler und interna onaler Ebene, herausragende nachhal ge Projekte aus.
Wir entwickeln und produzieren an unserem Firmenstandort in Innsbruck.

Wellwasser für zahlreiche Einsatzbereiche
Gastronomie
Dem Gastronomen steht permanent kristallklares wellwasser® zur Verfügung:
frisch gekühlt vom Zap ahn, s ll oder perlend.
Die Technik ist im Keller eingebaut, in der Bar sind die eleganten Edelstahl‐
Schanksäulen mit blau beleuchtetem Logo zu sehen.
Zu Hause
Die Home‐Edi on‐Anlage ist im Spülenunterschrank verbaut. Gezap wird an der
bestehenden Küchenarmatur oder einem Mehrwegehahn. Haben Sie schon
einmal einen mit wellwasser® zubereiteten Sa , Kaﬀee oder Tee getrunken? Der
Unterschied wird Sie überzeugen.
Großküche
Keimfreies, kristallklares und geschmacksneutrales wellwasser® hat einen
wesentlichen Anteil an Geschmack, Farbe und Haltbarkeit in der Küche. Der
Unterschied wird besonders deutlich, wenn nur gechlortes Leitungswasser zur
Verfügung steht.
Metzgerei, Eiserzeugung, etc.
Keimfreies, kristallklares und geschmacksneutrales Flockeneis für die
Wursterzeugung. Hygienisch einwandfreies Crash‐Eis zur Fischpräsenta on.
Geschmacksneutrale Eiswürfel sind ein Muss in der professionellen Bar.
Büro und öﬀentliche Räume
Dispenser‐Lösungen für Büros oder den öﬀentlichen Raum ermöglichen den
Zugang zu gesundem wellwasser®, das Konzentra on und Leistungsfähigkeit
steigert und besonders gut schmeckt.

