
Wasserspender 
machen Schule
Wasserspender in Schulen
führen zu mehr Konzentration und 
helfen Übergewicht zu reduzieren
Wasser ist als Durstlöscher bestens geeignet. Durch einen  

Wasserspender besteht die Chance, Schüler schon frühzeitig zu 

gesundem Trinkverhalten zu erziehen und damit einen wertvollen 

Beitrag zur gesunden Ernährung von Kindern und Jugendlichen zu 

leisten. Im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zur Förde-

rung  der Kindergesundheit und der Initiative IN FORM für gesunde 

Ernährung und mehr Bewegung ist die Erziehung zu gesundem

Trinken in Schulen ein wichtiger Baustein.

Ein Trinkwasserspender in  
der Schule bedeutet: 

 

- eine kalorienarme und gesunde Alternative  

  zu süßen Getränken

- bessere Konzentration und Leistung der Schüler

  im Unterricht

- Schüler schon frühzeitig zu gesundem

  Trinkverhalten zu erziehen

- Vorbeugung gegen Übergewicht

- Vermeidung von allergieauslösenden Stoffen,

  die in Farb- und Konservierungsmittel der  

  Limonaden enthalten sind 

- kein Handling von Leergutflaschen und Kisten  

  und damit weniger Transport- und  

  Verwaltungsaufwand

- ein nur geringer jährlicher Kostenaufwand

  für jeden Schüler 

- Finanzierung kann oftmals durch Fördervereine

  oder lokale Partnerschaften ermöglicht werden
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- gekühltes und optional mit CO2 angereichertes Trinkwasser

- moderne robuste Technik

- ein hohes Maß an Hygieneschutz durch Filter und UV-Lampen

- Möglichkeit der Portionierung

- schnelle Befüllung, hilfreich besonders in Stoßzeiten wie  

  Pausen, zur Vermeidung langer Schlangen

- eine einfache und sichere Handhabung

- zertifizierte Sicherheit: Für unsere Tafelwasserautomaten   

  liegen umfangreiche Hygiene-Gutachten vor, die wir Ihnen  

  auf Anfrage gerne zukommen lassen

- umfassende bedarfsgerechte Beratung

- einen schnellen und unkomplizierten Service

- ein ausgereiftes Konzept zur Getränkeversorgung in Schulen

- Abstimmung der Wartungsintervalle zur Desinfektion und  

  Reinigung nach Ihrem Bedarf

- jahrelange Erfahrung mit Tafelwasseranlagen 

- flexible Finanzierungsmöglichkeiten von der Miete,  

  Leasing, Kauf oder zum Sponsoring

Zusammen mit der Einführung eines Schulwasserspenders empfiehlt sich der Einsatz von 

Trinkwasserflaschen für Schüler. Diese sind gegen einen geringen Kostenaufwand erhältlich 

praktisch im täglichen Gebrauch und dabei selbstverständlich ohne BPA.

Besonders gut angenommen werden Wasserspender seitens der Schüler immer dann, wenn

unterrichtsbegleitend Informationen zum Thema Trinken und Wasser vermittelt werden und sie zudem

im Rahmen einer klassenweisen Einführung in den Gebrauch des Wasserspenders eingewiesen werden.  

Auch hier steht AQUATRADE mit Rat und Tat gerne zur Seite.

Trinkwasserspender bieten:

AQUATRADE bietet Ihnen:



AQUATRADE  Se r v i c e  L i ne :  0 5461/9680  0    

w w w . a q u a - t r a d e . d e
AQUATRADE GmbH 

Hemke 10, D-49565 Bramsche 

Kinder und Jugendliche  
trinken oft zu wenig und  

zu energiereich.

Wasser ist der Durstlöscher Nr. 1 

Robust und zuverlässig

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass vielen Kindern 

und Jugendlichen der hohe Energiegehalt mancher  

Getränke (auch von Fruchtsäften) nicht bekannt ist.  

Geschmacklich kann dies - aufgrund des hohen  

Säuregehalts - auch nicht entsprechend wahrgenommen 

werden. Säuren setzen die Süßkraft von Zucker herab. 

Dadurch schmecken Getränke oft gar nicht so süß!

Als gesunder und kalorienloser Durstlöscher hat sich Trinkwasser bestens bewährt. Es sollte den

Schülerinnen und Schülern während des gesamten Schulalltags immer zur Verfügung stehen.

Wissenschaftlich untermauert wird diese Aussage durch eine Studie des Dortmunder Forschungsinstituts

für Kinderernährung (FKE). Diese ergab, dass ausreichendes Trinken die Leistungsfähigkeit erhöht und

so schon bei Kindern vorbeugend gegen die Gefahr von Übergewicht wirkt. Das Fazit der Studie:  

Stehen in Schulen Wasserspender oder Trinkbrunnen, trinken Schüler mehr gesundes Wasser und  

werden seltener übergewichtig.

Unterschiedliche Nachfrage und Ansprüche erfordern maßgeschneiderte Lösungen. Sowohl für den Großbedarf

in der Schulkantine als auch für die dezentrale Trinkwasserversorgung in Klassenräumen und Lehrerzimmern

bietet Ihnen AQUATRADE passende Ideen.

An den robusten und zuverlässigen Trinkwasseranlagen lässt sich kohlensäurehaltiges, stilles und gekühltes

Wasser entnehmen. Die Tafelwasseranlagen werden als Stand-,Tisch- oder auch als Einbaugeräte geliefert.
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Hygienisch - sicher und gut

Regelmäßige Wartung Ihres  
Trinkwasserspenders

Trinkwasser ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in  

Deutschland. Die Trinkwasserverordnung duldet keine

Verunreinigungen. Täglich untersuchen Wasserversorger  

die Einhaltung der Grenzwerte.

Die Trinkwasserspender selber sind mit Spezialfiltern ausgestattet, 

die Partikel bis zu 0,15 Mikron entfernen.  

Im Ergebnis ist das Wasser zu 99,95% bakterien- und keimfrei. 

Hygienisch einwandfreie Bedingungen und Sicherung

gegen Rückverkeimung schaffen zudem verdeckte, hydrophob 

beschichtete Auslasshähne und spezielle UV-Lampen.

Für die Tafelwasseranlagen liegen umfangreiche Hygiene- 

Gutachten vor: unter anderem für die Tafelwasseranlage Select 

eine gutachterliche Stellungnahme des Universität- 

Klinikums Freiburg, ein Zertifikat des englischen Water

Regulations Advisory Scheme (WRAS) und ein Hygiene Zertifikat 

des Instituts Fresenius.

Damit werden alle Anforderungen an Wasserqualität und  

Hygiene umfangreich gewährleistet.

AQUATRADE kümmert sich um die Wartung und Reinigung Ihres 

Trinkwasserspender im sechs Monatsrhythmus.

Die Intervalle werden von uns überwacht und vorher mit Ihnen 

abgestimmt, auch hinsichtlich Ferienzeiten.

So brauchen Sie sich um nichts zu kümmern.

Beim Hygieneservice werden die Wasserleitungen des  

Trinkwasserspenders desinfiziert. Anschließend tauscht

unser geschulter Servicefahrer den Hygienefilter und die  

UV-Lampe aus, prüft den Wasserspender auf technische

Zuverlässigkeit und reinigt ihn von außen. Zur Kontrolle wird  

anschließend eine Servicecard am Wasserspender

angebracht, die das Datum der Wartung dokumentiert.

AQUATRADE ist als Qualitätsanbieter nach den strengen Richtlinien 

der GWCA (German Watercooler Association e. V.) zertifiziert  

und wird jährlich auditiert.


