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Wasser Marsch! – BILD/AUDIO 
 

Anhänge zur Meldung unter 

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

 

Utl.: AQUAPUSH Wasserspender sorgt für ausreichend kühles Nass,  

      schont die Umwelt und spart Kosten = 

 

   Wien (LCG) – Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch der 

Flüssigkeitsbedarf der Menschen. Besonders am Arbeitsplatz wird 

häufig zu wenig getrunken. Oft, weil einfach darauf vergessen wird, 

wie eine Studie von Karmasin Motivforschung belegt. Abhilfe schafft 

der neue AQUAPUSH Wasserspender aus dem Hause café+co International 

Holding, der den Wassergenuss am Arbeitsplatz revolutioniert. 

Besonders umweltschonend kommt er ohne herkömmliche Gallonen aus, 

sondern wird direkt über die bestehende Wasserleitung versorgt. 

Neben gekühltem und leitungstemperiertem Wasser, sprudelt auch 

prickelndes Wasser mit Kohlensäure aus dem stylischen 

Wasserspender. Durch die individuelle Mischung kann jede beliebige 

Zusammensetzung des Wassers von still über mild bis hin zu 

prickelnd ganz nach den eigenen Vorlieben erreicht werden. Die 

bekannt gute rot-weiß-rote Trinkwasserqualität wird dabei noch 

übertroffen: Der AQUAPUSH Wasserspender sorgt mit einem 

integrierten UV-Schutz, Aktivkohlefilter und einer Silber-Ionen-

Beschichtung für höchste Qualität.  

 

Umwelt und Geldbörse freuen sich 

 

   Durch den Entfall der üblichen Gallonen werden Umwelt und 

Geldbörse gleich mehrfach geschont. Administrations- und 

Lagerkosten entfallen gänzlich und durch den Wegfall des Transports 

wird die CO2-Belastung minimiert. Daraus ergeben sich auch 



	   	   	  
	  
	  

deutliche Kostenvorteile, mit denen die Freude am kühlen Nass noch 

mehr gesteigert wird. Durch den integrierten Energiesparmodus wird 

auch der Stromverbrauch des eleganten Geräts, das sich als schicker 

Eyecatcher perfekt in die Büroumgebung einpasst, so gering wie 

möglich gehalten. Mit den großen Tasten und der einfachen Bedienung 

ist der AQUAPUSH Wasserspender nicht nur ideal für einen großen 

Andrang durstiger Kehlen ausgestattet, sondern auch komplett 

barrierefrei.  

 

Mehr Leistung mit Wasser 

 

   „Wasser ist ein Muss im Büro“, erklärt café+co International 

Holding CEO Gerald Steger, in dessen Unternehmen 1.300 Mitarbeiter 

in zwölf Ländern Zentral- und Osteuropas beschäftigt sind. Die 

leistungs- und konzentrationsfördernde Wirkung bei ausreichendem 

Wasserkonsum steigert nicht nur das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, 

sondern auch den Output des gesamten Teams. „Häufig am Arbeitsplatz 

auftretende Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit haben mit 

einem zu geringen Flüssigkeitskonsum zu tun. Rund 70 bis 80 Prozent 

der auftretenden Probleme in diesem Bereich beruhen auf mangelndem 

Wasserkonsum“, führt Gesundheitsexpertin Andrea Zauner-Dungl aus.  
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AQUAPUSH Wasserspender 

 

Abmessungen:         Breite 41,8 cm, Höhe 123,8 cm, Tiefe 47 cm 

Anschluss:           Festwasseranschluss und 230 Volt  

                     Stromanschluss 

Filtration:          dreistufige Filtration mit UV-Technologie und 

                     Aktivkohlefiltern sowie Silbereinlagen 

Getränkevariationen: Ambiente: stilles, ungekühltes Wasser 

                     Cold: stilles, gekühltes Wasser 

                     Sparkling: prickelndes, gekühltes Wasser 

Vertrieb:            Küche & Kantine Betrieb GmbH 

Adresse:             1100 Wien, Daumegasse 1-3 

Telefon:             +43 1 600-1900 

Website:             http://www.aquapush.com  

                     http://www.cafeplusco.com  
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   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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