
Weltmeisterlicher Kaffee 
dank BWT bestmax BALANCE

Einzigartige Filterlösung von Europas Wasseroptimierer Nr. 1 BWT water+more

Während die Fußball-Nationalteams aus aller Welt in Brasilien um den Meistertitel kämpfen, ist eine 
Innovation aus Wiesbaden bereits Weltklasse: BWT bestmax BALANCE! Diese weltweit einzigartige 
Filterlösung verwandelt Rohwasser in pures Wasser – sensorisch auf höchstem Niveau und beste 
Grundlage für guten Geschmack bei Kaffee, Tee und Kakao.

Einsame Spitze: Das von BWT water+more komplett eigenentwickelte Filtersystem BWT bestmax BALANCE 
entzieht dem Rohwasser gezielt Stoffe, die den Geschmack in Tasse und Becher beeinträchtigen und die 
Leistungsfähigkeit von Kaffeemaschinen mindern können.

Steilvorlage: Für den Erfolg in Vending und HORECA 
Europas Technologieführer in der Wasserfiltration bietet damit passgenaue Lösungen für Gastronomen 
und Vending-Operatoren. Denn nicht nur Effizienz und Maschinenschutz sind essentielle Parameter in der 
Wertschöpfungskette im immer härter umkämpften Coffee-Business, sondern vor allem die Geschmacks-
qualität des Getränks.

Traumpass: Für Gastronomen und Vending-Operatoren 
Als weltweit erster Wasserfilterhersteller hat BWT water+more die Bedeutung von optimal gefiltertem 
Wasser für den Kaffeegenuss erkannt und in den Fokus seiner Produktentwicklung gerückt. Das Ergebnis 
sind innovative Filtersysteme, die Rohwasser in bestes Kaffeewasser verwandeln – unabhängig von der 
Herkunft des Wassers, seiner individuellen Beschaffenheit, dem Outlet und den eingesetzten Maschinen 
oder Automaten.
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Wer die Qualität seiner Kaffeespezialitäten und Vending-Produkte halten oder gar steigern will, 
sollte in die Offensive gehen und auf BWT bestmax BALANCE setzen.



Offensive: Für besseren Kaffee
Wer die Qualität seiner Kaffeespezialitäten und Vending-Produkte halten oder gar steigern will, sollte gleich 
in die Offensive gehen und auf BWT bestmax BALANCE setzen: Mit dieser Filterlösung optimiertes Wasser ist 
pur, vollkommen frei von Zusätzen wie Natrium, Kalium, Silber oder Phosphaten. Gleichzeitig weist es einen 
stabil hohen pH-Wert auf – wichtige Voraussetzungen für beste Sensorik aller damit zubereiteten Getränke: 
Die Aromen, beispielsweise im Kaffee, sind ausgeglichener, Spitzenaromen kommen besser zur Geltung, die 
Säuren und Bitterstoffe wirken harmonisch. Kurzum: Das Geschmackserlebnis besitzt echte Barista-
Champion-Qualität: Es ist ausgewogener und bleibt dennoch spannend.

Spielmacher: Für mehr Erfolg im Kaffee-Business
Mit der weltweit einzigartigen Neuentwicklung BWT bestmax BALANCE punkten Anwender gleich mehrfach: 
Das pure Kaffeewasser ist ein echter Garant für Kundenzufriedenheit, denn wo der Kaffee gut schmeckt, geht 
man gerne wieder hin. Außerdem hat BWT bestmax BALANCE weltweit die höchste Leistungsdichte ohne 
jegliche Zusätze – das ist unglaublich effizient! Damit schont dieser Spielmacher unter den Wasserfiltern 
Maschinen und Geldbeutel gleichermaßen.

Gute Taktik: Praktisch im Alltag
BWT bestmax BALANCE ist dank seiner Single Head Technology voll kompatibel mit allen anderen 
Filterkerzensystemen von BWT water+more und platzsparend horizontal sowie vertikal einsetzbar. 
Mit seinen sieben Filtergrößen passt sich dieser Wasserfilter taktisch klug an jeden Bedarf an und erfüllt 
internationale Standards.

Hält den Kasten sauber
Das innovative Filtersystem aus Wiesbaden erledigt seinen Job mit Bravour: Anwender müssen die 
Filterkerze nur einsetzen, BWT bestmax BALANCE denkt an alles. In sechs Filtrationsstufen entfernt es alle 
unerwünschten Partikel aus dem Wasser und reduziert den Kalkgehalt, ohne dabei zusätzliche Stoffe 
abzugeben. Silberionen im Inneren des Filters vermeiden bakterielles Wachstum sicher. Der Clou: Damit die 
Silberionen nicht ins Filtrat gelangen, hat BWT water+more eine neue Filterstufe entwickelt: Die weltweit 
einzigartige „Water in Balance“-Adsorberstufe, die die freigesetzten Silberionen am Filterausgang wieder 
bindet und so für ungetrübten Trinkgenuss sorgt. Silberinduzierte Korrosion an den Maschinenteilen hat so 
ebenfalls keine Chance.

BWT bestmax BALANCE: Laufstark und effizient
BWT bestmax BALANCE macht so schnell nicht schlapp. Die leistungsstarke Filterkerze arbeitet äußerst 
effizient und überzeugt mit einer bis zu 50 % höheren Filterkapazität im Vergleich zu herkömmlichen 
Systemen. Gastronomen können dank der höheren Effizienz kleinere Filtergrößen verwenden als bisher 
(Downsizing). Und hat eine BWT-Filterkerze das Ende ihrer Laufzeit erreicht, nimmt BWT water+more sie 
europaweit zurück und führt sie einem zentralen Recyclingprozess zu. Das schont die Umwelt und macht die 
Entsorgung für Anwender denkbar einfach.

Über die BWT water+more Deutschland GmbH
Bestes Wasser für Vending und HORECA-Anwendungen zur Verfügung zu stellen, unabhängig von der 
örtlichen Situation, das ist das Ziel der BWT water+more Deutschland GmbH. Der 2005 gegründete 
Wasserfilter-Spezialist ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der weltweit tätigen Best Water 
Technology AG (BWT). Die 1990 in Österreich gegründete BWT-Gruppe ist Europas führendes Unternehmen 
in der Wasseraufbereitung mit mehr als 2800 Mitarbeitern in 70 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. 
Neben einem breiten Sortiment und internationaler Präsenz sind Vor-Ort-Service und Fachhandelstreue das 
„more“ des Wiesbadener Unternehmens.

Weitere Informationen:
www.bwt-wam.com


