trinK clever und frisch
mit dem wasserspender der rww
Wir können ihnen das Wasser reichen.
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einfache Bedienung.
ansprechendes design.
erfriSchunG auf KnoPfdrucK
Von still oder leicht bis stark sprudelnd – und stets
kühl. Für jeden Geschmack das Richtige.

24 Stunden VerfÜGbar
Trinkwasser rund um die Uhr – gleichbleibend frisch
und in höchster Qualität.

GeSund und KoStenGÜnStiG
Ein Liter Wasser kostet etwa 10 Cent. Sparen Sie
im Vergleich zu herkömmlichen Erfrischungsgetränken
bis zu 80 Prozent.

erGiebiG und Schnell auStauSchbar
Eine Kohlensäure-Flasche reicht für etwa 2.000 Liter
Wasser und kann problemlos – von Ihnen selbst
oder von uns – in kurzer Zeit gewechselt werden.

innoVatiVeS deSiGn
Intelligente Funktionen und moderne Technik
machen den RWW-Wasserspender zu einem echten
Hingucker in jedem Büro- oder Geschäftsraum.
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der wasserspender der RWW:
Kostengünstig. umweltfreundlich.
Leitungsgebundene Wasserspender setzen sich an vielen Stellen des täglichen
Lebens mehr und mehr durch. Mit dem RWW-Wasserspender bieten wir Ihnen
einen modernen, preisgünstigen Getränkeservice für Ihre Mitarbeiter, Kunden
und Gäste an.
Qualitativ hochwertiges Wasser erfrischt nicht nur
hervorragend, sondern liefert dem Körper wichtige
Mineralstoffe. Wasser stimuliert, belebt den Geist
und die Stoffwechselfunktionen.
Das Trinkwasser aus dem RWW-Wasserspender ist
stets kühl und kann auf Wunsch aufgesprudelt
werden. So steht Ihnen Tag für Tag erfrischendes
Wasser zur Verfügung. Einzige Voraussetzungen für
den Anschluss Ihres neuen Wasserspenders sind
eine vorhandene Trink- und Abwasserleitung und
ein Stromanschluss.

komfortabel und zeitgemäSS
Leitungsgebundene Wasserspender finden sich
heutzutage in Geschäftsräumen, Kantinen, Schulen,
Kindergärten, Krankenhäusern und auch Seniorenzentren. Auch in Produktions- und Werkshallen,
Fitnesscentern und Sporthallen werden sie zunehmend genutzt.
Der gute Geschmack und die konstante Frische
sprechen für den Einsatz eines RWW-Wasserspenders,
der eine gleichbleibend einwandfreie Trinkwasserqualität garantiert – auch bei längeren Standzeiten.

Überzeugen Sie sich in einem persönlichen Gespräch
von den Vorteilen und leisten Sie Ihren eigenen
Beitrag zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge und
zum Umweltschutz. Nutzen Sie Ihre vorhandene
Trinkwasserleitung für die Getränkeaufbereitung.
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starke argumente:
gesundheit und umweltschutz.
Hand aufs Herz: Wie viele Dinge können wir im Alltag leisten, um unsere ganz
persönliche Öko- und Gesundheitsbilanz spürbar zu verbessern? Der RWW-Wasserspender trägt ganz nebenbei einen erheblichen Teil dazu bei.
Betriebliche Gesundheitsvorsorge ist einer der
wesentlichen Bausteine, wenn es darum geht,
unternehmerische Verantwortung für Mitarbeiter
und Kunden zu übernehmen.

Der entsprechende Wasserverbrauch kann chronische
Beschwerden, wie Migräne, Kreuz- und Rheuma
schmerzen mildern. Er kann den Cholesterinspiegel
und den Blutdruck senken und wirkt sich positiv auf
die Konzentrationsfähigkeit aus.
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Rund einen halben Liter Flüssigkeit verlieren wir
allein täglich dadurch, dass wir atmen. Außerdem
benötigt unser Körper Spurenelemente und Mineralstoffe, die er selbst nicht produzieren kann und die
darum von außen zugeführt werden müssen.

Wasser ist unentbehrlich bei den Körperprozessen
wie der Regulation der Körpertemperatur, der
Auslösung der Mineralsalze oder dem Transport der
Nahrung innerhalb des Organismus.
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Sind alle unsere Organe und Zellen ausreichend mit
den lebensnotwendigen Stoffen versorgt, ist unser
Körper leistungsfähiger.
Der RWW-Wasserspender liefert Ihnen, Ihren Mit
arbeitern und Ihren Kunden rund um die Uhr frisches
Trinkwasser. Es erfüllt nach der Trinkwasserverordnung die strengen Toleranz- und Grenzwerte für
Inhaltsstoffe und ist ein wertvoller Beitrag unserer
täglichen Versorgung.

Umwelt- und Klimaschutz
Ökologisch gesehen ist das Wasser aus leitungs
gebundenen Wasserspendern dem Flaschenwasser
deutlich überlegen. Jeder Liter Wasser aus dem
Wasserspender schont die Umwelt.

Denn statt Wasser und Energie durch die Reinigung
von Pfandflaschen oder den Transport zu verschwenden, nutzen Sie Ihre eigene Trinkwasser
leitung. Eine echte Alternative gegenüber Einwegoder Mehrweg-Wasserflaschen.
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen geben
aus Kosten- und Umweltschutzgründen daher
zunehmend leitungsgebundenen Wasserspendern
den Vorzug vor Flaschenwasser.
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der rundum-service der RWW:
zuverlässig. kompetent. individuell.
Wann dürfen wir Sie von unserem Produkt und unserem Service überzeugen?
Nutzen Sie den direkten Draht zu unseren Beratern und lassen Sie sich vor Ort
von unserem Wasserspender begeistern.
Zuverlässig, kompetent und individuell – das sind
die wesentlichen Komponenten unserer Service
organisation. Unser Ziel: Ein reibungsloser Service
und eine hohe Kundenzufriedenheit.

Beratung und Probeaufstellung
Gerne informieren wir Sie über die Vorteile eines
RWW-Wasserspenders in Ihrem Unternehmen.
Wir stellen praxisnah den individuellen Bedarf fest
und beraten Sie bei der konkreten Umsetzung.
Natürlich nehmen wir einen Qualitätscheck der
Hausinstallation am Aufstellungsort vor. Und wenn
Sie wünschen, stellen wir Ihnen unverbindlich Ihr
eigenes Testgerät zur Verfügung.
Wenn Sie an einer Analyse Ihres Trinkwassers Inte
resse haben, sind wir auch in diesem Falle Ihr richtiger Ansprechpartner. Gerne bieten wir Ihnen die
erforderlichen analytischen Maßnahmen als Zusatzleistung an. Weitere Informationen erhalten Sie
von unserem Serviceteam.

Lieferung und Inbetriebnahme
Die Lieferung und Inbetriebnahme des Gerätes sind
in unserem Vollservice enthalten. Zusätzliche Kosten
fallen an für Kohlensäure, Trinkwasser und Strom.
Das Standard-Anschlussmaterial und auch der Einbau
der ersten Kohlensäure-Flasche sind inklusive.
Die Lieferung erfolgt nach Vereinbarung, in der
Regel innerhalb von 6 Wochen.
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Wartung und Qualitätssicherung

Serviceteam

Zu unserem Vollserviceangebot zählen halbjährliche
Wartung und Qualitätssicherung. Diese Maßnahmen
umfassen die Desinfektion, die Prüfung der Geräteeinstellungen, die Prüfung von Elektroden, Kühlung
und Dichtheit des Systems. Abgerundet werden
unsere Wartungsmaßnahmen durch die Funktionsprüfung des Wasserstopps und die Führung eines
Betriebsbuches.

Unser Team beantwortet Ihre Fragen rund um das
Thema Wasserspender. Sie erreichen uns Montag bis
Freitag von 8 – 20 Uhr und Samstag von 9  – 15 Uhr
unter der kostenlosen Servicenummer: 0800 4540231.
Gerne können Sie uns auch eine Mail schicken an:
rww-wasserspender@rwe.com.

Geräte-Service
Sollten Sie dennoch einmal außerhalb unserer
Service-Intervalle auf unsere Unterstützung angewiesen sein – rufen Sie uns an. In kürzester Zeit
sorgen wir vor Ort dafür, dass Ihr RWW-Wasser
spender wieder gewohnt zuverlässig arbeitet.

RWW Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft mbH
Am Schloß Broich 1 – 3
45479 Mülheim an der Ruhr
T 0208 4433-1
F 0208 4433-233
E rww@rwe.com
I www.rww.de

