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Bereits zweimal in Folge ge-
wann nun das Unternehmen  
Servomat Steigler den Vending 

Star. In 2015 mit seinem Gerät laRhea 
V+ und auf der diesjährigen Eu´Vend/
coffeena in der Kategorie „techni-
sches Gerät“ mit seiner innovativen  
laRhea COOL Aqua +. Das Unternehmen 
ist mit über 30 Jahren Branchenerfahrung, 
mehr als 150.000  Kaffeeautomaten in 
Deutschland und hunderten bundesweiter 
Kunden kein Unbekannter im Geschäft. 
Der mittelständische Herstellervertrieb 
von rheavendors erfüllte mit seinem Was-
serspender  nicht nur die funktionalen 
Anforderungen des Vending-Star 2017, 
sondern punktete auch mit dem einem ho-
hen Grad an Innovation und technischer 
Raffinesse gegenüber der Konkurrenz. 
Ebenfalls in dieser Kategorie nominiert 
waren Bianchi Industry mit dem Diva 
und die N&W Global Vending GmbH mit 
dem Mambo. 

Erstklassige Performance
Viele der über 4.500 Fachbesucher aus 

66 Nationen fanden zum Messestand von 
Servomat Steigler. Die Präsentation und 
Performance kann man als durchweg ge-
lungen bezeichnen. Dementsprechend an-
regend verlief die Diskussion um die neu-
en Innovationen des Unternehmens – die 

hohe Akzeptanz der Produkte war auch 
dem absolut souverän und professionell 
auftretenden Team der Kaffee- und Was-
serspezialisten geschuldet. Doch nicht 
bloß die Automaten mit Bohneninhalt ha-
ben dieses Jahr für Aufregung gesorgt.

Gelungene und gesunde Erfrischung
In jeglicher Hinsicht erfrischend ge-

staltete sich der Auftritt der neuen laRhea-
Wasser- und Kaltgetränkespender aus der 
COOL-Serie. Neben dem Gewinner des 
Vending-Star, der laRhea COOL Aqua + 
wartet ausserdem die Serie mit dem  
laRhea COOL Aqua und dem laRhea 
COOL MIXX. Die klassische COOL 
Aqua ist ein Wasserspender für reines 
Wasser wie man es kennt, doch von vor-
züglicher Qualität. Die COOL Aqua + 
bietet neben dem Wasser eine Auswahl an 
Konzentraten an, die in Kürze leckere und 
erfrischende Drinks zaubern. Die COOL-
MIXX-Variante reichert das Wasser mit 
Instant-Pulvern für leckere Smoothies, 
Säfte, Ice-Tea oder Ice-Coffee an. Oben-
drein sind alle Drinks mit den für den 
Organismus so nötigen Mikronährstoffen 
wie Vitaminen und Mineralstoffen ange-
reichert, um eine bestmögliche metaboli-
sche Balance zu garantieren. Die Drinks 
aus der neuen COOL-Serie sind also nicht 
nur erfrischend, sondern fördern auch die 

Eu´VEnd Star
Für reine Qualität 

Vending-Star-gewinner 
SerVomat-Steigler konnte 
mit ausgefeilter Präsen-
tation und ausgezeich-
neter Produktqualität 
die BeSucher der eu'Vend 

üBerzeugen. der larhea 
cool aqua PluS Steht für 
freshness, Vitalität und 

hygiene in reinform.

Weitere Informationen unter:
Servomat Steigler Vertriebs- und Beratungs- GmbH
Tel. +49 (0) 7348 956600
info@servomat-steigler.com
www.servomat-steigler.com

Gesundheit des Konsumenten. Wer viel 
Kaffee trinkt, sollte eben auch sonst ge-
nug Flüssigkeit zu sich nehmen.

Operator dürfen strahlen
Für interessierte Operator kann die 

Entscheidung für die Servomat Steigler-
Produkte sprichwörtlich zur Reise zu 
den Sternen werden – ein Höhenflug für 
Image, Prestige und die gebotene Qualität. 
Eins muss dem modernen Operator klar 
sein: Der ernährungsbewusste Konsument 
– und der Anteil solcher nimmt stetig zu – 
achtet zwar auf die Optik, aber auch auf 
kaloriengerechte und natürliche Inhalts-
stoffe. Die Optik, die technische Raffi-
nesse und die stilvolle Präsentation bietet 
die laRhea COOL-Serie ebenso wie die 
Kaffeeautomaten der Servomat Steigler 
GmbH. Den natürlichen und gesunden 
Faktor betonen die Drinks der COOL-
Serie mit ihren zugesetzten Vitaminen, 
Mineralstoffen und dem rein natürlichen 
Zuckergehalt aus echten Früchten. Der 
gewonnene Vending-Star verleiht dem 
Produkt zusätzlich das verdiente Prestige.


