
	  

Produktinformation 

	  

Frisch gezapftes Quellwasser für alle. 
Komfortabel und hygienisch. 
	  
	  
 
 
	  

	  

	  

	  
	  
	  
Für absolut höchste  Reinheit und optimale hygienische Sicherheit sorgt 
die bewährte M.Mannesmann – Technologie der „cascada blue“ - 
Trinkwasseraufbereitung plus optionale UV-Sterilisierung. Zusätzlich kann 
das aufbereitete Tafelwasser mit Kohlensäure versetzt werden – ganz 
nach persönlichem Geschmack. 
 
Ganz einfach und variabel – ohne bauliche Maßnahmen – lässt sich 
„cascada refine“ fast überall aufstellen und mit der flexiblen Doppelleitung 
anschließen. Der geräuscharme Betrieb macht eine Aufstellung auch in 
Büroumgebung attraktiv. Das edle Design lädt zum Trinken ein und 
fördert Vitalität und Aufmerksamkeit Ihrer Kunden und Mitarbeiter. 
	  
„cascada refine“	   liefert reines gekühltes Wasser in höchster Qualität mit 
oder ohne Sprudel zu geringen laufenden Kosten. Ein Komfort und 
Kundenservice, auf den Sie nie wieder verzichten möchten. 
 

ist Wasseraufbereiter, Wasserkühler und Wasserspender in einem. Sie veredelt Leitungswasser zu 
edelstem, wohlschmeckenden, kühlen „Bergquell-Wasser “ – ohne schwere Wasser-Bottles (Gallonen) der 
herkömmlichen Wasserspender. Ihre neue zuverlässige Frische-Quelle im Büro, in der Werkhalle, in der 
Praxis oder im Geschäft...... 
	  

 
	  

      	  

 Mit erhöhter Zapfstelle (auch für Flaschen geeignet) 
 Optional Touch-Screen-Komfortversion 
 Mit Unterschrank 
 Schadstoffentnahme über die bewährte M. Mannesmann  

„cascada blue“ Technologie 
 Durchflusssystem – ohne Vorratstank und Abwasser 
 Optimale hygienische Sicherheit durch UV-Sterilisierung 

am Auslauf (optional) 
 Bester Geschmack in „Bergquellwasser-Qualität“ durch 

individuell einstellbare Kühltemperatur 
 Wahlweise Kohlensäurezusatz  
 Made in Germany 
 Exzellentes Design und höchster Bedienkomfort 

	  
Die Technik 
 
Maße:     BxTxH       330x489x467 mm 
Gewicht:    35 Kg trocken 
Stromverbrauch:  350 Watt 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Im Überblick                                          Die Ausstattung 

 Tower gänzlich aus Edelstahl, abschließbare Fronttür 
 Sicherheitsventil inkl. mechanischem Filter im Einlass 
 3 Wahlmöglichkeiten: still gekühlt, raumtemperiert 

und kohlensäurehaltig 
 professionelles Sprudelgerät aus Edelstahl 
 hohe Kühlleistung durch Eisbank-System 
 inkl. Becherspender 
 inkl. Halterung f. cO2 Flasche 

 

Die Filtertechnik 
 

 Vor/Feinfilter 5 µm	  
 Aktivkohleblockfilter 5 µm	  
 Bergkristall-Kartusche	  
 Kombifilter Aktivkohle/Mikrofiltration 0,15 µm	  
 Kapazität je nach Rohwasserqualität	  

5000 – 6000 ltr.	  
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