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Die  Vor te i le

Die W & S Verpflegungswelt GmbH wurde im Jahr 2001 
gegründet. Seitdem haben wir nicht nur unsere Technik,  
sondern auch das Design unserer Geräte verbessert – zum 
Vorteil unserer Kunden. Wir bieten:

• Standardlösungen durch Basismodelle oder maßge- 
 schneiderte Versorgungskonzepte für Ihr Unternehmen

• Alles aus einer Hand: Lieferung, Anschluß, Wartung und 
 technischer Service – auch für Fremdgeräte

• Sicherheit durch hochwertige und langlebige Materia- 
 lien wie Edelstahl

• Maximale Hygiene durch neueste Ozon-Filtertechnolo- 
 gie im Ausgabebereich und bei der Wassereinspeisung

DIE Stärken VOn W & S VErpFLEGUnGSWELT

Keimfre ier  Tr inkgenuss
DUrcH Filter UnD OzOngeneratOr

Das Filtersystem kann als Zubehör für alle 
Tafelwasseranlagen, für den Anwender an un-
sichtbarer Stelle (z.B. im Unterschrank), einge-
baut werden. Das modulare System verhindert 
gezielt die Verkeimung in Getränkeanlagen 
und besteht aus mehreren Komponenten:

• Basis-Montageplatte mit Druckminderer

Optional:

• Aktivkohlefilter

• Bio-Bakterienfilter

• Ultrafilter

• UV-Stabilisator

Die elektrolytische Ozonherstellung 
vermeidet die rückverkeimung im Ausgabe-
ventil sowie die Ansiedlung von Bakterien in 
der Tafelwasseranlage bei Einsatz der W&S 
Ozon-Hygienebox.

Bei der hier eingesetzten pEM-Technologie, die 
auch in der Medizintechnik angewandt wird, 
kommen Feststoff-Elektrolyten in Form einer  
polymer-Elektrolyt-Membran (pEM) zum Ein-
satz. Diese arbeiten einfach und zuverlässig.

Die Wirksamkeit der Vorrichtung wurde in 
mehreren Untersuchungsreihen eines unabhän-
gigen Institutes belegt.

...ist Wasser aus unseren Tafelwasseranlagen, denn in Deutsch-
land gehört Trinkwasser zu den am besten kontrollierten 
Lebensmitteln.

DAS SicherSte LEBEnSMITTEL 
ÜBErHAUpT

Filtersystem 
Abmessungen (B x T x H): 
15 x 14 x 48 mm 
Gewicht: 2,5 kg

Elektrolytischer Ozongenerator 
für maximale Hygiene

Ozon-Generator  
am Ausgabeventil

Basis-Montageplatte 
mit Filter

Ultrafilter

W&S Ozon-Hygienebox 
Ozongenerator bei der Wassereinspeisung

Patentiertes  
Standard-Ausgabeventil

•	V4A-Stahl	
•	innenliegend	
•	konisch	
•	3fache	Sicherheit	
	 konstruktiv

(optional)

(optional)

www.verpflegungswelt.de
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Er fr ischung gre i fbar
Wasserspender SP PLUS und SP Wand

SP PLUS • MInI • MaXI • pOWer

pure Frische auf Knopfdruck – gekühltes  
Wasser je nach Geschmack still, medium oder 
prickelnd mit Kohlensäure.

die sprInG prOFessIOnaL pLus säulen 
bestechen schon auf den ersten Blick durch ihr 
unverwechselbares design. 

der zylindrisch geformte Zapfkopf ist ver-
antwortlich für die ansprechende Optik des  
robusten und pflegeleichten edelstahlgerätes. 
die überzeugende Technik und die einfachen 
Funktionen machen die Bedienung kinderleicht.

SP Wand • MInI • MaXI • pOWer

die Wand-ausgabeeinheit von sprInG prO-
FessIOnaL pLus benötigt wenig platz und 
glänzt durch zeitloses design. ein robustes und 
pflegeleichtes edelstahlgehäuse in Verbindung 
mit einfachster Bedienung machen auch hier 
das Wasser zapfen zum Vergnügen.

das kompakte Gerät ist ideal dort, wo wenig 
platz zur Verfügung steht. Wie auch bei den 
säulen ist die gesamte Technik an einem sepa-
raten platz untergebracht und über Leitungen 
mit der ausgabeeinheit verbunden.

SP PLUS 
MINI • MAXI • POWER 
Abmessungen (H x Ø Zapfkopf): 
390 x 114 mm 
Ausschankhöhe: 262 mm 
Gewicht Aggregat: ca. 40 kg

SP WAND 
MINI • MAXI • POWER 
Abmessungen (B x T x H): 
245 x 140 x 515 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 40 kg 

Einfach überal l  genießen
Wasserspender SP OFFICE

SP OFFICE • MInI • MaXI • pOWer 
SP OFFICE LIGHT MaXI

die Geräte der sprInG prOFessIOnaL OFFICe-serie 
überzeugen durch klares design und leichte Handhabung in 
Verbindung mit kompakter und zuverlässiger Technik.

auch sie sind auf begrenzte platzverhältnisse ausgerichtet, 
bringen aber bereits alle nötigen einheiten mit. die Installa-
tion von weiteren einheiten ist bei den Oberthekengeräten 
der OFFICe-serie nicht nötig. 

anschließen und einschalten genügt um herrlich frisches 
Wasser zapfen zu können.

Beeindruckend le istungsstark
Wasserspender SP TOWEr

TOWEr • MInI • MaXI • pOWer

der sprInG prOFessIOnaL TOWer ist ein profi-Gerät mit 
hoher Leistung. es ist konzipiert für den einsatz in empfangs-
bereich, Werkshallen oder Kantinen.

die gesamte Technik ist im edelstahlgehäuse untergebracht 
und muss nur angeschlossen werden. durch den robusten 
unterschrank lässt sich das Gerät überall aufstellen. auch 
die ausgabeeinheit ist leicht zu erreichen.

Bei der TOWer-serie überzeugen ebenfalls das klare  
design, die pflegeleichten Oberflächen und die einfach zu 
bedienende Technik. Geräte der TOWer-serie können zu-
dem mit einem Zahlungssystem ausgerüstet werden.

SP OFFICE 
MINI • MAXI • POWER 
Abmessungen (B x T x H): 
365 x 530 x 515 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 40 kg

SP TOWER 
MINI • MAXI • POWER 
Abmessungen (B x T x H): 
255 x 530 x 1430 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 60 kg

Alternative 
Ausgabeeinheiten 
in verschiedenen 
Bautiefen

Tropfschale 
für den Einbau

SP OFFICE LIGHT 
MAXI 
Abmessungen (B x T x H): 
255 x 530 x 410 mm 
Ausschankhöhe: 262 mm 
Gewicht: ca. 35 kg

Techn. daten MInI MaXI POWEr

Kälteleistung 
137 W 280 W 342 W

 
(durchlaufkühlung)

elektrische Leistung 250 W 365 W 385 W

schankleistung max. 0,8 l/min. 1,2 l/min. 1,6 l/min.

Temperatur 2° - 9° C einstellbar über mehrstufigen regler

Getränkeausgabe still – Medium – prickelnd

Kältemittel umweltfreundliches r134a

stromanschluß 220 - 230 V / 50 Hz

Wasseranschluß ¾“ eckventil mit außengewinde

alle SP Wasserspender sind in den  
ausführungen MInI • MaXI • POWEr 
mit folgenden daten erhältlich:
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Kaf feeWelt

Die Vor te i le

Die W & S Verpflegungswelt GmbH wurde im Jahr 2001 
gegründet. Seitdem haben wir nicht nur unsere Technik,  
sondern auch das Design unserer Geräte verbessert – zum 
Vorteil unserer Kunden. Wir bieten:

•	 Standardlösungen	durch	Basismodelle	oder	 
 maßgeschneiderte Versorgungskonzepte  
 für Ihr Unternehmen

•	 Alles	aus	einer	Hand:	Lieferung,	Anschluß,	Wartung	 
 und technischer Service – auch für Fremdgeräte

•	 Hochwertiges	Zubehör-Programm

•	 Große	Auswahl	an	Füllprodukten	wie	Kaffeebohnen,	 
 Milchtopping, Schokoladen, etc.

DIe Stärken von	W	&	S	verPFLeGunGSWeLt

Die neue Ar t  Kaf fee  zu t r inken!
Bio-KAFFeekapSeln

W & S bietet Ihnen die große Wende auf dem Markt der  
Kaffee Kapsel an. eine Kapsel aus biologisch nachwachsenden  
rohstoffen,	die	nICHt	auf	erdöl	basiert	-	umweltfreundlich	ohne	
Plastik	sowie	bequem	und	einfach	mit	der	herkömmlichen	Abfall-
Logistik	zu	entsorgen.

In	der	W	&	S	Kaffeekapsel	 steckt	beste	Qualität	 für	höchsten	
Genuss – in das in vielen verschiedenen Sorten.

W & S Verpflegungswelt GmbH  •   Lehmgrube 3  •  D-71665 Vaihingen/Enz - Horrheim 
 +49(0)7042 / 359 74 20  •  +49(0)7042 / 359 74 40  •   info@verpflegungswelt.de

www.verpflegungswelt.de

www.kaffeekapsel.de • www.kaffeekäpsele.de

Heißer  Kaf feegenuss 
ganz nach Ihrem Geschmack

Kaf feeWelt

Bio-kapSel KAFFeemASCHInen

Kapselmaschine	 mit	 edelstahlkomponenten,	 inklusive	 Auffang- 
Behälter	für	benutzte	Kapseln	und	einem	2,3	Liter	Wassertank.	
Für	alle	espresso	Point	/	FAB	Kapseln.

Die dargestellten Produkte  

sind nur ein Auszug aus  

unserem umfangreichen  

Lieferprogramm.

Kapselmaschine



Kaf feeWelt Kaf feeWelt Kaf feeWelt

Unkompliz ier t  genießen
inStantKAFFeemASCHInen

mIt	mILCHtoPPInG

FriSchBrühKAFFeemASCHInen
mIt	mILCHtoPPInG

Höchster  Kaf feegenuss
BohnenKAFFeemASCHInen

mIt	mILCHtoPPInG	und	FrISCHmILCH

Al les  rund um den Kaf fee
ProFIzuBehör

Für	dIe	PerFeKte	PräSentAtIon

kaFFeeSPeZIALItäten
und	vIeLeS	meHr...

Feincremiger Milchschaum dank gekühlter Milch. Durch den 
praktischen	 top	 Loader	 bleibt	 die	 Kälte	 im	 Cooler.	 ebenso	
zweckdienlich:	 der	 dazugehörige	 tassenwärmer	 verleiht	 der	
ästhetik	 ein	 angenehmes	 tragegefühl.	 ein	 separater	 milch- 
Kaltschäumer ergänzt Geräte bei denen diese Funktion fehlt.

Probieren	 Sie	 unseren	 espresso!	 Ganze	 Bohne	 -	 einzigartig	 
italienisch!	 unser	 milchtopping	 sorgt	 für	 den	 perfekten	 
Cappuccino!	oder	wenn	es	mal	eine	andere	verführung	 sein	
soll	-	Schokolade	vom	Feinsten!

Sie sind jemand dem Geschmack wichtig ist? Vor allem der pure 
Geschmack von frisch gemahlenem Kaffee? Das garantiert die 
uno	Perfetto.	die	uno	Perfetto	ist	genau	richtig	für	Kenner,	für	
Puristen	und	für	jeden,	der	echten,	frischen	Kaffee	liebt.

die	neue	Prestige	und	der	optivend	new	Generation	sind	Heiß-
getränke-maschinen	für	frischen,	heißen	Kaffee	und	zwar	rund	
um die Uhr. Schnell und einfach zu bedienen bei großer Vielfalt. 
und	vielfalt	bereichert	das	Leben.

Fresh	 Brew	 hat	 mit	 dem	 optiFresh	 nG	 ein	 neues	 Gesicht	 
bekommen. Für herrlich frischen Filterkaffee und verschiedene 
Kaffeespezialitäten,	 die	 sie	 auf	 Knopfdruck	 servieren	 können. 
der	 optiFresh	 ist	 einfach	 in	 der	 Bedienung	 und	 genauso	 
leicht zu reinigen und zu warten. Grund genug, um schnell die  
neue	Fresh	Brew-Generation	kennen	zu	lernen!

Prestige 

OPTIfresh  
NG

UNO 
PERFETTO

OPTIVEND  
TS NG

Technische Änderungen vorbehalten.

Tassenwärmer
mit Kühlschrank

MilchkühlerKühlschrank
mit Reling

Milano Gusto espresso Premissimo Schokolade Milchtopping



W & S Verpflegungswelt GmbH  •   Lehmgrube 3  •  D-71665 Vaihingen/Enz - Horrheim 
 +49(0)7042 / 359 74 20  •  +49(0)7042 / 359 74 40  •   info@verpflegungswelt.de

Die  Vor te i le

Die W & S Verpflegungswelt GmbH wurde im Jahr 2001 
gegründet. Seitdem haben wir nicht nur unsere Technik,  
sondern auch das Design unserer Geräte verbessert – zum 
Vorteil unserer Kunden. Wir bieten:

•	 Standardlösungen	durch	Basismodelle	oder	 
 maßgeschneiderte Versorgungskonzepte  
 für Ihr Unternehmen

•	 Alles	aus	einer	Hand:	Lieferung,	Anschluß,	Wartung	 
 und technischer Service – auch für Fremdgeräte

•	 Sicherheit	durch	hochwertige	und	langlebige	 
 Materialien wie Edelstahl

•	 Maximale	Hygiene	durch	neueste	Ozon-Filtertechnologie	 
	 im	Ausgabebereich	und	bei	der	Wassereinspeisung

DIE Stärken vOn	W	&	S	verpFLegungSWeLt

Mit unserem FruitFix-programm	 bieten	 wir	 Fruchtsaftkonzentrate
in vielen leckeren Geschmacksrichtungen – zuckerhaltig oder 
diabetikergeeignet. Daneben bietet das FruitFix-programm
eine	 große	 Auswahl	 an	 Softdrinks	 wie	 Cola	 und	 isotonische 
getränke.	Alle	Konzentrate	 sind	erhältlich	 in	der	1L-Flasche	oder	

im	1L-	bis	10L-Bag-in-Box	 
Vorratspack.

konzentrate vOn	W	&	S	verpFLegungSWeLt

www.verpflegungswelt.de

Frui tFixWelt

Fr ische V i tamine 
auf Knopfdruck



FruitFixWeltFruitFixWelt

Einfach überal l  genießen
SAFtSpender	Fruit oFFiCe

Saft-und-Wasser-dispenser	 in	 der	 schlichten	 Ästhetik	 unserer	
SprIng	prOFeSSIOnAL-Serie.	Optisch	bestechend,	technisch	
perfekt und pflegeleicht dazu. 

FruIt	 OFFICe	 ist	 die	 platzsparende	 variante	 bei	 der	 die	 
gesamten	 technik	 im	 kompakten	 Oberthekengerät	 integriert		
ist.	 Sie	 verfügt	 über	 einen	 Frischwasseranschluss	 mit	 externer	 
Filtereinheit.

•	 „Ab	sofort	kistenfrei:“	extreme	reduzierung	von	 
	 Lagerhaltungs-	und	transportkosten

•	 einsparungen	auch	bei	der	Kühlung	–	druchlaufkühlung 
 macht eine Vorkühlung überflüssig

•	 Minimaler	Aufwand	für	reinigung	durch	die	patentierte	 
	 Keimfrei-Spültechnik

Beeindruckend le istungsstark
SAFtSpender	Fruit tower

der	 SprIng	 prOFeSSIOnAL	 tOWer	 ist	 ideal	 in	 großen	 
Büros	und	Kantinen,	in	Krankenhäusern,	Alten-	und	pflegeheimen	
– eben überall, wo gesunde Erfrischung gefragt ist.

direkt	 an	 die	 Wasserleitung	 angeschlossen,	 mixt	 der	 FruIt	 
tOWer	aus	unserem	Konzentrat	leckere	Säfte	als	einzelportion	
oder	in	Halbliter-Karaffen.

Beim	FruIt	tOWer	überzeugt	ebenfalls	das	klare	design,	die	
pflegeleichten	 Oberflächen	 und	 die	 einfach	 zu	 bedienende	
technik.	der	 FruIt	 tOWer	kann	zudem	mit	 einem	Zahlungs-
System	ausgerüstet	werden.

FRUIT TOWER 
Abmessungen (B x T x H): 
255 x 530 x 1430 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 60 kg

FRUIT OFFICE 
Abmessungen (B x T x H): 
365 x 530 x 515 mm 
Ausschankhöhe: 305 mm 
Gewicht: ca. 40 kg

Abbildungen ähnlich. Technische Änderungen vorbehalten.


