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1 0 0   PUR E JU I C E

Grapipure comes 
with a hiGh-tech 
dispenser device.

With our dispensers sChaNKoMat p31-
5, we concentrate on on the essential. the 
dispenser is attractive, compact, needs 
very little space and provides room for 3 
bag-in-boxes. it requires a power and 
water supply. Nothing else.

of course, inside the dispenser the proven 
schankomat- technology is hidden. the 
drinks can be served either in the free-
flow-mode or you can use portion-control.
the device is quick and easy to clean. 
No sticking or dripping and no chance of 
being spilled by the guests.

the Grapipure dispenser is available for 
use with a buffet or in an office. opera-
ting the device is child’s play.

grapIpUrE kommT mIT EINEm 
HIgHTEcH-scHaNkgEräT.

auch beim schankgerät sCHaNKoMat p31-
5 konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. 
es ist formschön, kompakt, nimmt wenig platz 
ein und bietet platz für drei Bag-in-Boxes.
es benötigt eine strom- und eine Wasserlei-
tung. Mehr nicht.

selbstverständlich verbirgt sich im inneren 
des Gerätes die bewährte schankomat-tech-
nologie. Die Getränke können wahlweise 
portioniert oder im free-flow abgegeben 
werden. Das Mischungsverhältnis wird auf 
das jeweilige produkt exakt eingestellt.

Die reinigung ist einfach und blitzschnell 
erledigt. Nichts klebt, tropft oder kann von 
ihren Gästen verschüttet werden.

Das Grapipure Gerät ist als Buffet oder 
officelösung einsetzbar. Die Bedienung 
ist für ihre Kunden und ihre Mitarbeiter im 
wahrsten sinne des Wortes kinderleicht. 

extra hoch auch
zur Befüllung
von Karaffen.

extra high - 
also for filling 
of caraffs.



Sie wollen ihren GäSten natur pur einSchenken 
und dabei die umwelt Schonen 

und den ökoloGiSchen FuSSabdruck ihreS 
unternehmenS möGlichSt klein halten?

daS Grapipure Getränkekonzept vereint höchSte 
Qualität mit GroSSem umweltbewuSStSein. 

ihre GäSte werden dieS zu Schätzen wiSSen.

You want to offer Your guests pure nature 
while also helping protecting 
the environment and keep Your companY’s carbon 
footprint to a minimum?

the grapipure concept combines highest qualitY 
with environmental awareness. 

Your guests will certainlY appreciate it.

Grapipure ist Natur pur 
Grapipure is  pure Nature

Der pure GeNuss iN Drei  sorteN:
this pure pleasure is  avail able iN 3 fl avours:

daS beSte auS der natur:
Nur die besten sonnengereiften Früchte werden 
ausgewählt und in einem schonenden Verfahren 

auf das Wesentliche reduziert: Die essenz.

Dieses Konzentrat aus 100 % reiner Frucht wird 
im ausschankgerät mit klarem Wasser versetzt. 

sonst wird absolut nichts beigefügt: 
kein Zucker, keine Konservierungsstoffe, 

keine Zusatzstoffe und keine aromen. Nichts.

ihre Gäste zapfen ihren naturreinen, aromatischen 
und vitaminreichen saft kühl und frisch, 

wie direkt aus der Frucht gepresst. 

the best of nature:
the best sun-ripened fruits are selected 
and carefully reduced down to 
their key element: the essence.

this concentrate comprises 100% pure fruit 
and is mixed with clear water in a dispenser. 
Nothing else is added – 
no sugar, no preservatives and no flavourings.
Nothing.

Your guests can then pour their own 
natural juice cool and fresh from the dispenser – 
as if freshly squeezed from the fruit.

oraNgENsaFT
oraNgEJUIcE

apFELsaFT
appLEJUIcE

mULTIFrUcHTsaFT
mULTIFrUITJUIcE

wassEr
waTEr



Die Vorteile auf einen Blick

100% Saft ohne ZuSatZ- oder KonServierungSStoffe • •
höchSte Qualität und fruchtiger geSchmacK • •

immer friSch geKühlt • •
geringeS lagervolumen • •
hygieniSch und Sauber • •

formSchöneS, robuSteS deSigngerät • •
gleichbleibende Qualität • •

integrierte reinigung • •
umweltfreundlich für eine beSSere ZuKunft • •

the aDVantages at a glance: 

100% juice with no additiveS or preServativeS • •
the higheSt Quality and a fruity flavour • •

alwayS freSh and chilled • •
low StocK reQuirementS • •

clean and hygienic • •
conSiStent Quality • •

attractive deSign, powder-coated and robuSt • •
integrated cleaning • •

environmentally friendly for a better future • •

Die natur lieBt grapipure

grapipure wird als konzentrat in einer Bag-in Box zu 5 litern geliefert. 
Das ergibt ca. 30 liter trinkfertigen fruchtsaft. Die Bag-in-Box besteht aus einem 
plastikbeutel mit integrierter Mischdüse, umhüllt von stabilem karton. Wenn die 
konzentrat-Bag-in-Box leer ist, wird beides dem recycling zugeführt. so wird die 
umwelt geschont.
Wasser muss nicht mit flugzeugen und lkWs transportiert und dann in riesigen 
lagerhallen gelagert werden. Wasser ist in europa überall verfügbar und wird 
vor ort – natürlich  gefiltert und aufbereitet - zugefügt. flaschen, Dosen etc. ha-
ben ein großes Volumen und gewicht. transport und lagerung von (leer)-gebin-
den sind aufwändig und kostenintensiv. Die reinigung von flaschen verschlingt 
viel energie und Wasser und belastet die umwelt.

nature loVes grapipure

grapipure is delivered as a concentrate in a 5 litres bag-in-box. the result is 30 
litres of fruit juice, ready to drink. the bag-in-box consists of a plastic bag with an 
integrated mixing nozzle, protected by stable cardboard. once the concentrate-
bag in box is empty, both, the bag and the box is recycled. this protects the 
environment.
Water does not have to be transported by plane and lorry and then stored in 
giant warehouses. Water is available everywhere in europe and is therefore ad-
ded to the drinks on-site – of course filtered and prepared. Bottles and cans etc. 
are heavy and bulky. the transportation and storage of (empty) containers is time 
consuming and expensive. cleaning of bottles uses a lot of water and energy 
and is environmentally harmful.
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