


Die allgemeinen Themen der Hautnah-Tour stellte Dirk Austrup in einer 

Präsentation vor, die Details wurden später direkt an den Maschinen von 

Servomat Steig/er erläutert. 

Hause Servomat Steigler vor. 

„Im Bereich Business-Une sind 

wir inzwischen vollständig", 

sagte Austrup, die Tabletop-Mo

delle IC, Grande und Doppio 

sind verfügbar. 

Im Bereich Wasserspender in

formierte er über die Geräte 

Cool Aqua, Cool Aqua+ und Cool 

Mix der Serie La Rhea Cool und 

stellte das Konzept „Co-Co" als 

Tabletop-Kombination aus Cof

fee und Cool vor. Zudem präsen

tierte er die neuen Spaqa-Model

le, die über eine App-Steuerung 

verfügen und sich preislich an 

den bisherigen Modellen orien

tieren sollen. Als kleine Neuheit 

zeigte Austrup schließlich die 

doppelwandigen 1-Liter-Edel

stahlkannen, die das Unterneh

men jetzt selbst fertigt und die 

unter alle La Rhea-Tabletop-Ma

schinen passen. 

Vorteile durch Telemetrie 

Aber nicht nur Automaten, son

dern auch die Dienstleistungen 

von Servomat Steigler waren 

Thema in Bochum. Beispielswei

se das „Easy-Service-Concept", 

Veranstaltungen & Seminare 

Gut 15 Teilnehmer waren der Einladung von Servomat Steig/er ins Bochumer 

Stadion gefolgt, um sich die Neuigkeiten und Produkte des Unternehmens zu 

informieren. 

mit welchem auch regional ak

tive Operator Kunden außerhalb 

der eigenen Region annehmen 

können. Hierfür werden ver

schiedene System-Bausteine an

geboten, Voraussetzung ist der 

Einsatz der Telemetrielösung 

Tm-On. Auch im regionalen 

Einsatz biete Tm-On Vorteile, 

erklärte Austrup, denn erfah

rungsgemäß könnten über 70 

Prozent der Fehler bereits über 

die Telemetrie behoben werden. 

Das Bezahlsystem Servo-Blue 

und die dazugehörigen App 

Self-Blue 2.0 waren weitere ak-

tuelle Themen, die Servomat 

im April auf den Via-Tagen prä

sentiert hatte (siehe Vending

Spiegel 5-2018, Seite 16-18). Am 

Ende seiner Präsentation kün

digte Dirk Austrup noch eine 

Neuheit für 2019 an: Dann 

ist die Einführung des Zero

Multishops geplant, der über 

die doppelte Kapazität des nor

malen Snack-Modells verfügen 

soll. Nähere Informationen gab 

es während der Roadshow noch 

nicht - die Branche darf also auf 

das kommende Jahr gespannt 

sein. sn •
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