Getränke im Büro –
oft problematischer als gedacht
Angebrochene Getränkeflaschen auf dem
Konferenztisch … – wer kennt dieses unschöne Bild
nicht? Einladend sieht dies nicht aus und macht
weder auf Geschäftspartner noch auf Kunden einen
guten Eindruck. Zum einen tragen kostenfreie
Getränke wesentlich zur Erhaltung der Gesundheit
bei, zum anderen sind sie sicher auch motivierend.
Zudem wird bei dieser Art der Getränke Versorgung
jede Menge Geld und Zeit verschwendet:
Im Normalfall werden Flaschen nicht leer getrunken
und die Reste weggekippt. Zudem ist das Handling
die Beschaffung, Lagerung und der Abtransport von
Getränken für Büro und Verwaltung zeit- und
kostenaufwendig.
Allgemein ist das Flaschen-Handling sehr aufwendig
und nicht sonderlich umweltfreundlich.

Anforderungen an die Versorgung
mit Getränken im Büro
Neben Geschaäftspartnern und Kunden sollen aber
auch die ArbeitnehmerInnen im Büro mit
kostenfreien Getränken versorgt werden. Um die
Konzentration der ArbeitnehmerInnen zu fördern
und zu unterstützen ist es notwendig, dass Diese
ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen – das gilt
natürlich auch für die Angestellten im Büro.
Wie sollte das Getränk im Büro also genau
aussehen? Dies sind die Anforderungen an ein
Getränkesystem im Überblick:










leicht verfügbar
Mineralstoffe beinhalten
zuckerreduziert
immer frisch angemischt
leicht kühl
umweltfreundlich
kostengünstig
fruchtige Geschmacksrichtungen

Unsere Empfehlung für
den Bürobereich:
Juici CT Getränkeautomat,
mit praktischem Touchscreen
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Mit trinkForm® Zeit und Geld
sparen
Mit trinkForm® versorgen Sie Geschäftspartner,
Kunden und Mitarbeiter mit gesunden und
erfrischenden Getränken und sparen nebenbei viel
Platz und Geld:

 Keine Logistikkosten mehr für die An



Getränke im Büro? Wir haben die
Lösung!
Damit Sie ohne weiteres Ihrer Arbeit im ohnehin schon
stressigen Büro-Alltag nachgehen können, haben wir
mit dem trinkForm® Getränkesystem die optimale
Lösung für die Getränkeversorgung im Büro
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®
Konzentrat 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.

und Ablieferung der Getränke
Lagerkosten für die Unterbringung von
Getränkekisten werden reduziert
kein Pfandverlust und
wesentlich weniger Zeit- und
Personalaufwand

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!

trinkForm® Büro Wasserspender
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Wir können auch Wasser! Wenn Ihnen die
Getränkeversorgung mit einem Büro
Wasserspender ausreicht, finden Sie diesen
ebenfalls bei uns – natürlich leitungsgebunden,
d. h. mit direktem Anschluss an die hauseigene
Trinkwasserleitung.
Mehr erfahren >
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