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  Ihr bundesweiter 
         Service 

Gallonen-Wasserspender - hohe Flexibilität 
und einfacher Aufbau! Diese Wasserspender 
können nahezu an jedem Ort aufgestellt und 
eingesetzt werden. Sie benötigen lediglich 
eine Steckdose (230V). Sie sind nach Belie-
ben flexibel umstellbar.
Sie mögen es gerne gesprudelt? Kein  
Problem, auch mit Kohlensäure erhältlich!  
 
Sie müssen keine Kisten mehr schleppen und 
die gewünschte Wasseroption ist immer  
vorhanden. Geht es also darum, eine  
schnelle, günstige und unkomplizierte  
Wasserversorgung anzubieten, sind diese 
Wasserspender ideal.
Um einwandfreie Hygiene zu gewähr-
leisten, werden Gallonenwasserspender  
regelmäßig gewartet. 
Die Lieferung des Wasserspenders und des 
Quellwassers erfolgt frei Haus.
Sie haben die Möglichkeit, einen Wasserspen-
der zu mieten oder zu kaufen. Wir infor-
mieren Sie gerne über ein passendes  
Angebot! 

Mit der Handpumpe können Sie bequem und schnell an jedem 
Ort Wasser aus den Gallonenflaschen entnehmen. Passt für alle 
handelsüblichen Gallonenflaschen (18,9 L Wassergallonen). 
Ideal für Camping, Küche etc..

AQUATRADE Handpumpe

AQUATRADE Gallonenwasserspender:
moderne Wasserspender in unterschiedlichstem  
Design mit den 18,9-l-Gallonen zur Versorgung  
mit frischem Quellwasser

Frisch! Klar! Frei Haus! Vor Ort! Und das bundesweit! 
Wasserspender und Tafelwasseranlagen  
von AQUATRADE: Ihr Partner für frisches Wasser!
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AQUATRADE Tafelwasseranlagen: 
Die moderne Frischequelle zum  
Anschluss an Ihre Hauswasserleitung!

AQUATRADE Unterthekenkühler: 
Die platzsparende Variante, um  

köstliches Tafelwasser jederzeit und 
komfortabel zu geniessen!

 

Sie haben die Wahl zwischen  

verschiedenen elektronischen und  

mechanischen Zapfhähnen und  

unterschiedlichen  

Tropfenschalen, die zu jedem  

Unterthekenkühler passen.  

Eine Tafelwasseranlage bietet viele Vorteile:
  
 - Nie wieder schwere Kisten schleppen.
 - Jederzeit verfügbar
 - erfrischend, sparsam, komfortabel
 - auch mit Kohlensäure erhältlich
 - lässt sich prima in ihre Küchenzeile integrieren
 - Über den Kombihahn lassen sich alle Wasser- 
   sorten entnehmen, die vorhandene Bohrung in   
   Ihrer Spüle kann hierfür verwendet werden 
 - Sie entscheiden ob Miete oder Kauf!
 
Besuchen Sie uns unter www-aqua-trade.de und 
lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot von uns 
erstellen. Wir informieren Sie gerne und freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme!

Die Unterthekenkühler von AQUATRADE stehen für 
moderne Technologie und hochwertige Qualität. 
Sie werden platzsparend untergebracht und stellen 
Ihnen überall bestes Tafelwasser zur Verfügung.  
Um größtmögliche Hygienesicherheit zu gewähr-
leisten, sind alle Unterthekenkühler mit externen 
Filtern ausgestattet. Auf Wunsch können Sie mit  
einer hygienisch aktiven UV-Lampe versehen oder 
dem Cu+ Safepath, der wirksamen Kupfertechnik, 
ausgerüstet werden. Die regelmäßige Wartung  
durch AQUATRADE komplettiert den einwandfreien  
Hygienestandard.
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Eine Auswahl der  
Tafelwasseranlagen


