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Keine	  Fata	  Morgana:	  der	  belebende	  AQUAPUSH	  trotzt	  

allen	  Temperaturen	  -‐	  BILD 

 

Bilder zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/cafeplusco/aquapush/Pressefotos  

 

Utl.:	  Innovativer	  Wasserspender	  von	  café+co	  ist	  direkt	  an	  die	  Wasserleitung	  

angeschlossen	  und	  bietet	  individuell	  temperierbares,	  eisgekühltes	  und	  auch	  

sprudelndes	  Hochquellwasser	  auf	  Knopfdruck	  =	  

 

Wien – Während der Asphalt flimmert und Schattenplätze 

Hochsaison haben, präsentiert café+co seinen innovativen 

Wasserspender AQUAPUSH als Lösung für trockene Kehlen auch 

abseits der hochsommerlichen Temperaturen gerade zeitgerecht. 

„Die Trinkwasserqualität in Österreich ist ein Luxus, den man 

sich mit dem AQAPUSH Wasserspender jetzt noch besser und 

komfortabler schmecken lassen kann“, sagt café+co CEO Gerald 

Steger anlässlich der Vorstellung seines neuesten Produktes 

inmitten der Hundstage.  

 

   Der Direktanschluss an die Wasserleitung sichert der 

erfrischend sprudelnden Wasseroase den Ruf, durch den Wegfall 

von Gallonen und Wasserflaschen respektvoll gegenüber 

Umweltressourcen, wertvoll für die Gesundheit und aufgrund des 

optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses zudem äußerst ökonomisch 

zu sein. In Büros sorgt er dafür, dass sich Unannehmlichkeiten 

wie lange Wege zur nächsten Wasserquelle oder mühevolle 

Temperierversuche verflüssigen. Am Arbeitsplatz erfrischt das 

pure Element Geist und Körper wirkungsvoll und ist nachweislich 

konzentrationsfördernd. Weitere Informationen unter 

http://www.aquapush.com.  

 



	   	   	   	   	  
	  
	  
Zwtl.: Über café+co 

 

   café+co International Holding ist der führende Kaffee- und 

Automatencaterer in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Die 

zur Leipnik-Lundenburger Invest AG (LLI AG) gehörende 

Unternehmensgruppe ist derzeit mit 17 Tochtergesellschaften in 

zwölf Ländern tätig (Österreich, Deutschland, Tschechien, 

Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Bosnien, Serbien, 

Rumänien, Russland). Die café+co Gruppe beschäftigt sich mit 

Betrieb und Service von Espressomaschinen und Automaten für 

Heißgetränke, Kaltgetränke und Snacks sowie mit der Führung von 

Betriebsrestaurants. Die vollautomatischen „café+co-shops“ 

finden sich in Unternehmen ebenso wie im öffentlichen Bereich 

(Ämter, Spitäler und Tankstellen). Weitere Informationen unter 

http://www.cafeplusco.com.  

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at. (Schluss) 
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