
Wasseroptimierung 
von water+more by BWT



Heißgetränke wie Espresso, Latte macchiato, Cappuccino, 
Tee und Kakao sind für die Gastronomie und Hotellerie wich-
tige Umsatzträger mit attraktiven Margen. Auch im Bereich 
Vending sind solche Spezialitäten auf dem Vormarsch. Um-
satz und Deckungsbeitrag stimmen – wenn die Qualität der 
Produkte den hohen Anforderungen der Konsumenten ent-
spricht.
Gastronomen und ihre Zulieferer verbindet deshalb eine ge-
meinsame Leidenschaft: perfekte Kaffeespezialitäten, feiner 
aromatischer Tee und vollmundiger Kakao. Nur wenn Was-
serqualität, Technik und Zutaten optimal aufeinander abge-
stimmt sind, sind alle zufrieden: der Gast, der genießen kann 
und wiederkommen wird, der Gastronom, der anhaltenden 
geschäftlichen Erfolg hat – und der Hersteller von Kaffeema-
schinen und Heißgetränkeautomaten, dessen Top-Technolo-
gie dauerhaft zum Tragen kommt.

Ihr Spezialist rund ums Wasser: water+more by BWT

Best Water Technology – BWT
Der Name ist Programm. Bestes Wasser für jede Anforderung, modernste Technologien, maßge-
schneiderte Lösungen für unsere Kunden. Dabei stets 100 % professionell, vor Ort für unsere Kunden 
präsent und außerdem ein weltweiter Partner. Die internationale BWT-Gruppe ist damit der kompe-
tente Partner in Sachen Wasseraufbereitung: heute und in Zukunft.

water+more by BWT
Die optimale Kombination von Technologie, Produktnutzen und Kundenorientierung. Dabei 100 % 
konzentriert auf die Anforderungen der Profis im Markt. Individuelle Produkt- und Geschäftsmodelle 
ermöglichen einzigartige Vorteile für jeden Kunden.

Eine besondere Leidenschaft verbindet

Erfolgsfaktoren für die  
Herstellung Ihrer Heißgetränke:

perfektes Wasser  

hochwertige Zutaten  

optimale Technik  



Erfolg am Point of Use
water+more by BWT entwickelt nicht nur bewährte Produkte 
kontinuierlich weiter, sondern bringt ständig innovative Pro-
duktreihen für die Gastronomie auf den Markt. Wir bieten 
Gastronomen viele Vorteile und jede Menge Nutzen:

bestes Wasser für die geldwerte Qualität    

in Tasse und Becher
effizientere Produkte, die die Kosten senken  

einfache Bedienung für den sicheren Filterwechsel  

dauerhaft zufriedene Gäste  

stabile hohe Erträge durch Mehrwert für den Gastronomen  

Business-Intelligence für den Handel
water+more by BWT versteht sich als ganzheitlicher Part-
ner für die Wertschöpfung in der Gastronomie. Technik allein 
reicht uns nicht, sondern wir fördern gezielt das Geschäft 
unserer Handelspartner: weil wir individuell und äußerst fle-
xibel auf die Geschäftsmodelle und Wünsche unserer Part-
ner eingehen. Wir bieten ihnen umfassenden Support und 
einzigartigen Service, wie zum Beispiel:

weltweit verfügbare einheitliche Standardfiltersysteme  

kundenspezifische Filterserien mit hoher Differenzierung  

umfangreich ausgestattete Produkte für maximale    

Convenience im Handel
individuelle Servicelösungen  

qualifizierte Fachberatung vor Ort  

Der richtige Partner  
ist ausschlaggebend

water+more by BWT ist der ideale Partner, wenn es um Wasser für 
Heißgetränke in der Gastronomie geht. Der Grund:  
Fokussierung und Erfahrung. Wir entwickeln und liefern Produkte 
zur Wasseroptimierung, die für die Bedürfnisse der Gastrono-
mie zugeschnitten sind. Zudem bieten wir unseren Handels-
partnern eine umfassende Marketingunterstützung. Damit 
wird das Geschäft rund ums Wasser noch einfacher, effizi-
enter, erfolgreicher.



water+more by BWT GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Telefon +49.611.58019-0
Telefax +49.611.58019-22

www.water-and-more.com

Filterkartuschen zum Einsetzen in den Tank  
von Kaffeemaschinen

Anschlusstechnik – individuell für jede Kaffeemaschine  

Kapazität – für Höchstleistung und Effizienz  

Aktivkohlevlies – für den guten Geschmack  

4-Stufen-Filtration – für optimales partikelfreies Wasser  

Kapazität bis 200 Liter*  

Filterkerzen für den Festwasseranschluss
Sehr kompakt – für jede Einbausituation  

Praktisch – horizontal und vertikal einsetzbar  

Flexibel – ein Anschlusskopf für alle Filtergrößen  

Hohe Kapazität – für mehr Effizienz  

Aktivkohlevlies – verbessert den Geschmack  

4-Stufen-Filtration – für optimales partikelfreies Wasser  

Kapazität bis 7.500 Liter*  

Produkte für die Wasseroptimierung
Trinkwasser erfüllt in Europa höchste Qualitätsansprüche. Besser für Heiß-
getränke und Ihre Kaffeemaschine ist jedoch Wasser mit geringer Karbonathärte. 
Aber reich an Mineralien und ohne Chlorgeschmack soll es sein. Die hohen 
Ansprüche der Gastronomie erfüllt water+more by BWT mit maßgeschneiderten 
Lösungen für die Wasseroptimierung – für den individuellen Wasserbedarf von  
50 bis 20.000 Litern*.

NEU

NEU
* Bei Standardeinstellung und 10 °Karbonathärte.

BWT – The Water Company

BWT – die international führende Wassertechnologie-Gruppe
Die BWT-Gruppe ist heute flächendeckend in Europa mit eigenen Tochter- und Betei-
ligungsgesellschaften präsent. Wasser- und umweltschonende Technologie sowie ein 
internationales Nachhaltigkeitsmanagement im Hinblick auf Kunden, Mitarbeiter, die 
Umwelt, Marktpartner und die Gesellschaft bilden Verantwortung und sind Auftrag für 
das Unternehmen. Das Lebenselixier Wasser und die steigenden Ansprüche an die 
Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Leben eröffnen viel versprechende 
Aufgaben. Aufbauend auf der starken europäischen Marktposition arbeitet BWT kon-
sequent an der Realisierung der Vision: Water technology for a better life!

water+more by BWT
Division water+more Austria
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at


