Angenehme Atmosphäre schaffen,
leckere Getränke anbieten

Leitungsgebundene Getränkeautomaten und Wasserspender

Ob Friseur, Kosmetik Studio, Autowaschanlage,
Versicherung, Bank oder Kfz-Werkstatt: Eine
angenehme Atmosphäre ist der erste Eindruck, der
dem (potentiellen) Kunden von Dienstleistern
vermittelt werden kann. Wird eine Dienstleistung
verkauft, so ist die Verweildauer der (potentiellen)
Kunden in 90 Prozent der Fälle länger, als bei einem
Kauf von Produkten. Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, dass der (potentielle) Kunde sich
bereits während der Wartezeit gut aufgehoben fühlt.

Natürlich zählt „Wasser“ zu den Basics der
Getränkeversorgung, jedoch gibt es bereits hier
unterschiedlichste Optionen der Wasserausgabe:
Wasser in Flaschen, Wasserspender mit Gallonen und
Tafelwasseranlagen mit Direktanschluss an die
Trinkwasserleitung.
Logistisch gesehen ist es für Dienstleister am
praktischsten, auf das „klassische“ Leitungswasser
zurückzugreifen, da Leitungswasser nicht nur das am
besten überwachteste Lebensmittel in Deutschland
ist, sondern auch durch einen besonders günstigen
Preis überzeugt. Die Verbraucherzentrale bestätigte
im November 2019 erneut, dass Leitungswasser 100mal preiswerter ist als Mineralwasser aus Flaschen
und im Durchschnitt 600-mal weniger zur
Klimabelastung beiträgt. Das Budget wird geschont
und Sie leisten einen positiven Beitrag für die
Umwelt.

Ein erfrischendes Getränk während der Warte- oder
Dienstleistungszeit ist mittlerweile selbstverständlich.
Eine gute Getränkeversorgung ist nicht nur für Ihre
Kunden ein Muss, auch die Mitarbeiter sollten sich
mit Getränken versorgen können. Dies trägt zur
Gesundheit bei und motiviert zudem.

Mit trinkForm® mehr bieten
Unsere Empfehlung für
den Dienstleistungsbereich:
Juici CT Getränkeautomat,
mit praktischem Touchscreen,
ideal für die Selbstbedienung

Wenn Sie aber schon über eine Getränkeversorgung
mit leitungsgebundenen Wasserspendern
nachdenken, sollten Sie überlegen, ob Sie Ihren
Kunden nicht mehr bieten: mit dem Getränkesystem
von trinkForm® können Sie neben frischem Wasser
auch leckere und gekühlte Mineralgetränke
anbieten. Dabei haben Sie die Wahl aus über 15
verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Ihre Besucher werden begeistert sein!
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Mit trinkForm® Zeit und Geld
sparen
Mit trinkForm® versorgen Sie Ihre Kunden und
Mitarbeiter mit gesunden und erfrischenden
Getränken und sparen dabei viel Platz und Geld:

 Keine Logistikkosten mehr für die Anund Ablieferung der Getränke

 Lagerkosten für die Unterbringung von
Getränkekisten werden reduziert

 kein Pfandverlust und
 wesentlich weniger Zeit- und
Personalaufwand.

Wie funktioniert einfache
Getränkeversorgung im
Dienstleistungssektor?
Damit Sie ohne weiteres Ihrer Dienstleistung
nachgehen können, haben wir mit dem trinkForm®
Getränkesystem die optimale Lösung für die
unterschiedlichsten Dienstleistungsbranchen
entwickelt. Auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst,
stellen wir Ihnen IHR Getränkesystem zusammen,
welches aus einem oder mehreren Getränkeautomaten
sowie dem dazugehörigen Mineralgetränk in Form von
fruchtigen Konzentraten besteht. Das Mineralgetränk
setzt sich aus dem trinkForm® Sirup und frischem
Leitungswasser zusammen, welches im Post Mix
Verfahren im Getränkeautomaten auf Knopfdruck
angemischt wird. Lediglich die Konzentrate in 10 Liter
Bag-in-Box werden kostengünstig nachbestellt, bei
Getränkeautomaten mit Kohlensäure müssen ggf. noch
die CO2-Flaschen ausgetauscht werden.

Unser Tipp:
Jährlich lassen sich bis zu 500 Euro je
MitarbeiterIn lohnsteuerfrei in die Gesundheitsförderung der Belegschaft investieren. Getränke
tragen auch zum Erhalt der Gesundheit bei!
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