
Wasserspender 
F-Max 

Der Wasserspender  
im modernen Design  
für Ihr Büro 
Unser neuster Designcooler  
mit integriertem Becherspender 
ist ein moderner Blickfang und 
bietet Ihnen zeitgemäße 
Erfrischung für ihr Büro.  
Die Seitenblenden sind in 
verschiedenen Farben erhältlich. 
Damit bestimmen Sie selbst das 
Aussehen Ihres Watercoolers. 

AVALESS Wasserspender F-Max 

www.avaless.de

Quell-
frisch!



Becherspender integriert:
Alle Geräte erhalten einen Becher-
spender. Dieser spart Platz, ist einfach 
aufzufüllen und lässt alle Benutzer be-
quem einen Einwegbecher entnehmen. 
So entfällt das Spülen und Reinigen der 
Gläser und das Wassertrinken wird zu 
einer unkomplizierten Angelegenheit. 

Individuelles Design:  
Die Seitenblenden des F-Max sind 
wechselbar und in blau, silber und 
anderen Farben lieferbar. Wir beraten 
Sie gern bei der Konfiguration Ihres 
individuellen Wasserspenders.

Flaschenregal  
und Stapelhilfe Stakka:  
Zwei Möglichkeiten Ihre 18,9 L Wasser-
gallonen platzsparend aufzubewahren. 
Beide Produkte sind optisch anspre-
chend und verstauen Ihre Flaschen 
sicher und griffbereit. 

Integrierter Tropfenfang: 
Der einteilige Tropfenfang lässt sich 
schnell und einfach herausnehmen, 
so dass eine hygienische Handhabung 
gewährleistet ist. Er ist extrem wider-
standsfähig und spülmaschinenfest. 
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Hervorragendes Hygienesystem: 
Auch der Tower ist mit seinem Hygienesystem  
unschlagbar. Durch sein Einweg-Watertrailsystem  
und durch die verdeckten Wasserauslässe  
gewährleistet er eine konstante Hygiene.  

Technische Daten:  

Höhe mit Flasche:  145 cm 

Durchmesser:  39 cm 

Gewicht ohne Flasche:  20 kg 

Ihre Vorteile: 

✔  Mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit 
durch gesundes Quellwasser.  

✔  Höhere Kundenzufriedenheit und somit 
bessere Kundenbindung durch eine  
Erfrischung am Wasserspender.

✔   Full-Service! Wir kümmern uns auf Wunsch  
um automatische Belieferung mit Wasser   
durch das AVALESS- Serviceteam,  
d.h. nie wieder schwere Kisten schleppen. 

✔   Geprüfte Wasserqualität 
nach hohem  Standard.  

✔   Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren Wasser-
spender als  Werbefläche zu nutzen. 

Wir beraten Sie gern und bieten  
Ihnen den optimalen Trinkwasserspender  
für Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse. 

Wasserspender F-Max
Das besondere an diesem Modell ist sein ansprechendes, schlankes Design mit Wechselblenden-System. Die Seiten-
blenden sind in blau, silber und auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich. Der Watercooler hat ein austausch-
bares Einweg-Reservoir und einen integrierten Becherspender. Einer der modernsten Wasserspender auf dem 
deutschen Markt.

Quell-
frisch!




