
 

 

 

 

 

Getränkeautomaten OHNE Plastikflaschen 
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Umweltschutz liegt uns am Herzen, 

deshalb verzichten unsere Getränkeautomaten auf Einweg-Plastikflaschen! 

Befüllen Sie Ihre bettidrink-Glasflasche jederzeit mit Ihrem Wunschgetränk - 

einfach, bargeldlos und nachhaltig! 

 

 

  

 

    

   

    

Keine Herstellung & keine Entsorgung 
der konventionellen Plastikflaschen 
dank einfachem Nachfüll-System! 

Weniger Transportaufwand - weniger CO2, 
weil nur der Sirup zu betti geliefert wird! 

Weniger Energieaufwand - weniger CO2, 
durch Kühlung erst direkt beim Ausschank! 

Besonders beliebt: betti´s BIO - Getränke 
aus österreichischer Herstellung! 

Holunder, Orange, Cola und vieles mehr! 
Alle Sorten wahlweise still oder prickelnd! 

Günstigere Getränke dank 
Verpackungswegfall! 

Bargeldlose Zahlung dank betti´s App! 
+ Trinkstatistik & Umweltschützer-Boni! 

MitarbeiterInnen motivieren 

& Gesundheit fördern durch 

kostenlose Wasserausgabe*! 

Reduzieren Sie Ihren 

Plastikmüll und die damit 

anfallenden Entsorgungskosten! 

Einfach und günstig Ihren 

Nachhaltigkeitsbericht im 

Bilanzanhang aufbessern! 
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

bettidrink – für einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Standort! 

Einer der Hauptnutzen der Getränkeversorgung durch bettidrink Getränkeautomaten liegt in der Reduktion 

des Plastikmülls. Umgesetzt wird dies durch die Befüllung der kundeneigenen Glasflaschen am Automaten, 

was sowohl zum Schutz der Umwelt beiträgt, als auch nachhaltig Müllentsorgungskosten reduziert. Bisher 

täglich angefallener PET-Müll durch konventionelle Getränkeautomaten gehört damit der Vergangenheit 

an. 

Wir alle versuchen, mehr auf unsere Umwelt zu achten – als bettidrink-Standort tragen Sie aktiv zur 

Ressourcenschonung bei! Denn bereits die Produktion einer Tonne PET-Flaschen erfordert etwa 1,9 

Tonnen Erdöl - 1,9 Tonnen Erdöl, die der durchschnittliche bettidrink-Standort jährlich einspart. Abgesehen 

vom Produktionsaufwand ist die global zunehmende Verschmutzung mit Plastikmüll ein prominentes 

Thema. Eines, das bettidrink-Standorte ebenfalls aktiv anpacken und so direkt zum Schutz unserer Umwelt 

beitragen in dem Sie hunderte Plastikflaschen täglich einsparen! 

Die Ausrüstung einer Firma oder Schule mit bettidrink Getränkeautomaten wertet insbesondere die eigene 

Standortqualität auf. Heutzutage sind hier viele Sympathiepunkte diverser StakeholderInnen zu holen. 

Des Weiteren stellt bettidrink einen einfachen und günstigen Punkt für den Nachhaltigkeitsbericht Ihres 

Bilanzanhanges dar!  

Des Weiteren schonen unsere Getränkeautomaten die Umwelt durch: 

- deutlich geringere Transportaufwände, da nur unsere Qualitäts-Sirupe geliefert werden 

- erhöhte Energieeffizienz, da Getränke nur direkt vor dem Ausschank gekühlt werden 

-    BIO-Getränke 
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Kostenlose Wasserausgabe 

Mitarbeiterbindung ist in unserer modernen Arbeitswelt ein relevantes Thema geworden. Viele Firmen 

bieten ihren aktuellen und potentiell zukünftigen MitarbeiterInnen bereits eine Fülle an „ goodies“ an. Als 

Unternehmen zum Wohlbefinden des eigenen Personals beizutragen, ist nicht zuletzt wegen der dadurch 

steigenden Leistungsbereitschaft und Effizienz ein lohnenswertes Vorhaben. Ganz nebenbei tragen Sie 

dadurch auch zur Gesundheit am Arbeitsplatz bei, denn Wasser ist bekanntlich das gesündeste Getränk! 

Als bettidrink-Standort haben Sie die Möglichkeit, an Ihre MitarbeiterInnen kostenlos stilles und prickelndes 

Wasser über den Automaten auszugeben. Herkömmliche Getränkeautomaten können diesen Grad der 

Individualisierung nicht bieten, außerdem würden Sie bei einem derartigen Mitarbeiterprogramm ohne 

bettidrink Getränkeautomaten in Kosten geradezu ertrinken. Bei bettidrink sind die Kosten für Wasser 

unabhängig von der Konsummenge Ihrer MitarbeiterInnen, egal ob 4, 6 oder 8.000 l Wasser! 

Neben der kostenlosen Wasserausgabe stehen auch herkömmliche Erfrischungsgetränke an bettidrink-

Automaten zur Verfügung. Damit bieten Sie Ihren MitarbeiterInnen die optimale Getränkeversorgung in 

nur einem einzigen Automaten und vollkommen ohne Aufwand für Sie als Standort! 
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Kostensenkung 

bettidrink – Kosten senken und Ressourcen schonen! 

Kostenlose Wasserausgabe für die eigenen MitarbeiterInnen erforderte bisher Aufwände für Getränke, 

Verwaltung und Bereitstellung – all diese Aufwände nimmt Ihnen bettidrink ab! 

Der Wegfall der täglich unnötig gekauften und wieder weggeworfenen PET-Flaschen aus konventionellen 

Getränkeautomaten hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf Ihr Budget! 

Die jährliche Entsorgung tausender Plastikflaschen ist ebenso aufwändig wie kostenintensiv. Neben den 

regulären Entsorgungskosten kommt meist noch einiges an Aufwand (und Unmut) für die Entsorgung von 

achtlos weggeworfenen und stehen gelassenen Flaschen hinzu. Genau hier setzt bettidrink an und senkt 

die damit anfallenden Aufwände massiv – ohne Einweg-Flaschen entstehen keine Entsorgungskosten. 

Des Weiteren verzichten bettidrink-Getränkeautomaten auf unnütze Energieverbraucher, wie ganztägig 

laufende Kühlsysteme oder beleuchtete Logos. Lediglich der Abfüllvorgang und das energiesparende 

Kühlsystem während des Abfüllens erfordern in möglichst effizientem Ausmaß elektrische Energie. 

Ihre MitarbeiterInnen/SchülerInnen/LehrerInnen profitieren ebenfalls direkt vom Umstieg auf bettidrink. 

Durch die kostenlose Wasserausgabe sparen sich viele KonsumentInnen bereits einen Großteil ihrer 

Getränke-Ausgaben. Unsere Getränke haben außerdem einen Brutto-Verkaufspreis zwischen € 1,00 und € 

1,40 und sind damit bis zu 25 % günstiger als an konventionellen Getränkeautomaten. 
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Smartphone-Zahlung 

bettidrink – einfache und sichere Zahlung per App! 

Wer kennt es nicht, die tägliche Suche nach dem Kleingeld? Kleingeld welches der/die typische 

MitarbeiterIn/SchülerIn/LehrerIn immer seltener in seiner/ihrer Tasche findet, da die meisten täglichen 

Einkäufe bargeldlos erfolgen. 

Deshalb ist der bettidrink-Getränkeautomat vollkommen bargeldlos aufgebaut! Die Kostenlose 

Wasserausgabe an Ihre MitarbeiterInnen erfolgt direkt per Bedieneinheit am Automaten. Die Bezahlung 

der zusätzlich angebotenen Getränke erfolgt per Smartphone. Nach dem einmaligen Download der App 

und einer unter 2 Minuten dauernden Registrierung kann bereits ein kostenloses Willkommensgetränk in 

die eigene Flasche gefüllt werden. Danach lädt man einfach und schnell Geld auf sein bettidrink-

Kundenkonto und erfreut sich an der vollkommen automatischen Bezahlung der ab sofort konsumierten 

und per Touchscreen am Automaten gewählten Getränke. 

Kein Bargeld, keine Bankomatkarte – einfach und schnell! 

Die App unterstützt aber nicht nur das automatische Bezahlen, sondern bietet auch eine Konsumübersicht, 

in der zum einen einsehbar ist, welche Mengen von welchem Getränk in einem bestimmten Zeitraum 

konsumiert wurden, und zum anderen angezeigt wird, wie sehr man als KundIn bereits zum Schutz der 

Umwelt beigetragen hat. Über die App vergibt bettidrink Boni an besonders trinkkräftige KundInnen, denn 

was könnte einen mehr erfreuen, als ein kostenloses Getränk für das Einsparen von 100 PET-Flaschen zu 

erhalten.  
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Automatendesign 

bettidrink – natürlich-moderne Eleganz durch Holz/Beton-Optik! 

Ganz im Gegensatz zu konventionellen 

Getränkeautomaten bietet betti (wie der Automat von bettidrink 

liebevoll bezeichnet wird) eine ansehnliche und moderne 

Optik, welche auch der Intention von bettidrink 

schmeichelt. 

Die Holzoptik steht für die Verwendung natürlicher 

Materialien ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Seitlich trägt 

eine betonartige Erscheinung nicht nur zur Fokussierung auf 

die Front des Automaten, sondern auch zur 

harmonischen Integration in das Gesamtbild eines jeden 

Standortes bei. 

Nicht nur in gut gedienten Gebäuden trägt betti zur 

Verschönerung bei, auch in sehr modernen Gebäuden mit 

eleganter Architektur kommt betti sehr gut zur Geltung. Die 

ruhige, aber dennoch natürlich wirkende Holzoptik trägt zum 

Wohlfühlfaktor gleichermaßen wie zur optischen Aufwertung 

eines Raumes bei. 

 

 

bettidrink-Automaten sind jedoch nicht nur schön, sondern auch barrierefrei! RollstuhlfahrerInnen 

gelangen problemlos an die Öffnung und Bedienung für die Flaschenbefüllung. An einer Lösung für 

Menschen mit Sehbeeinträchtigung arbeitet bettidrink aktiv.  
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Individualisierbarkeit 

bettidrink – genau auf Ihren Standort zugeschnitten! 

Die junge und entwicklungsfreudige Firma bettidrink passt ihre Automaten individuell an die Wünsche der 

einzelnen Standorte an und kann damit jedem noch so verschiedenen Standort sowohl optisch als auch 

funktionell den optimalen Service bieten. 

Am prominentesten ist natürlich die individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Optik unserer 

Getränkeautomaten. Sollte Ihnen die gezeigte Standardausführung nicht zusagen oder aus bestimmten 

Gründen nicht zu ihrem Standort passen, kann diese gerne angepasst werden. 

Das Getränkesortiment, als beständiges Hauptmerkmal eines Getränkeautomaten, kann ebenso an 

Wünsche und Vorgaben des jeweiligen Standortes angepasst werden. Nicht nur, dass Sie beim 

Vorgespräch vor Montage der Automaten aktiv mitbestimmen können, welche Getränke den Weg in den 

Automaten finden sollen – auch in späteren Phasen lassen wir Ihre Wünsche direkt in die 

Sortimentsgestaltung einfließen. Über die bettidrink-Smartphone-App werden zudem periodisch 

Umfragen gestartet, über die auch unsere KundInnen ihre Wünsche direkt einbringen können. 

Falls an Ihrem Standort Glasflaschen ein Problem für die Sicherheit ihrer MitarbeiterInnen darstellen sollten, 

bietet bettidrink auch Mehrweg-Kunststoffflaschen an. Frei nach dem Motto: 1 Kunststoffflasche jährlich 

wegzuwerfen, ist besser als 2 PET-Flaschen pro Tag. Des Umweltschutzes wegen arbeitet bettidrink daran, 

Kunststoffflaschen aus natürlichen und abbaubaren Materialien anbieten zu können. 

Neben der kostenlosen Wasserausgabe setzen wir auch gerne weitere Mitarbeiterprogramme und 

Vergünstigungen frei nach Ihren Vorstellungen um. 
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Sicherheit 

Die Sicherheit unserer Kunden und Standorte ist uns ein besonderes Anliegen, deshalb erfüllen wir 

modernste Sicherheitsstandards. 

Unsere Getränkeautomaten sind aus technischer Sicht automatisierte Schankanlagen mit 

Computersteuerung. Sämtliche relevanten Bauteile der Anlage sind CE geprüft und zertifiziert, die 

lebensmittelführenden Teile sind selbstredend lebensmittelecht und kommen bereits seit vielen Jahren in 

Schankanlagen diverser Bars und Restaurants zum Einsatz. 

Um alle möglichen, wenn auch extrem unwahrscheinlichen, Gefahren zu verhindern sind unsere 

Automaten mit folgenden Schutzvorrichtungen ausgestattet: 

1. Wasserstopper:  Verhinderung des Ausströmens von Wasser bei Leckagen 

2. Gaswarngerät:  Schutz vor CO2 im Falle von Leckagen 

3. Löscheinrichtung:  Sofortiger Brandaus bei Entzündung durch Blitzschlag o.ä. 

Sicherheit hat jedoch nicht nur greifbare Seiten, sondern auch datentechnische Komponenten! Deshalb 

sorgt bettidrink aktiv für die Datensicherheit seiner KundInnen und verwendet ausschließlich von IT-Firmen 

geprüfte und eingerichtete Technik. Wir speichern so wenig persönliche Daten unserer Kunden als möglich 

und sichern diese besonders gegen Zugriffe Dritter. Besonders schutzwürdig ist natürlich auch das 

aufgeladene Guthaben unserer KundInnen – daher wird dieses nicht nur auf einem eigenen gesicherten 

Bankkonto verwahrt, sondern auch von uns garantiert gegen fremde unautorisierte Zugriffe geschützt. 
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Hygiene 

Um modernste Hygienestandards gemäß HACCP einzuhalten, führt bettidrink ein strenges 

Eigenkontrollsystem. Dieses gewährleistet eine höchsten gesundheitlichen Ansprüchen gerecht werdende 

Getränkeversorgung. 

Natürlich ist nicht an jedem Standort perfekte Sauberkeit gegeben, da etwa in Produktionshallen 

Verunreinigungen des Automaten unvermeidlich sind. Dies ist jedoch kein Problem, da der Einstellschacht 

von bettidrink-Getränkeautomaten serienmäßig mit einer vor Verschmutzung schützenden Klappe 

ausgestattet ist. 

Die Reinigung der Flaschen liegt in der Verantwortung des jeweiligen Kunden. bettidrink empfiehlt die 

tägliche Reinigung dieser. Erwartungsgemäß gibt es jedoch KundInnen, die diese Reinigung 

vernachlässigen und so eine Verunreinigung in Kauf nehmen. Um diesem Unsicherheitsfaktor 

entgegenzuwirken, gibt es zwischen den Abfülldüsen und den Flaschen an bettidrink-Automaten keine 

Berührungspunkte. So gewährleisten wir, dass sich verunreinigte Flaschen nicht auf die Hygiene des 

Automaten auswirken. Weiters sind die Getränkedüsen soweit versenkt und mechanisch geschützt, dass 

ein zufälliges Berühren von Hand oder Flasche nicht möglich ist. 
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Service 

Von der Montage, über die Kundenbetreuung und Wartung bis zur Befüllung der Automaten übernimmt 

bettidrink die gesamte Getränkeversorgung ihres Standortes. Durch modernste Füllstandüberwachung in 

Echtzeit sowie Betriebsreports können wir rasch, ohne von KundInnen informiert werden zu müssen, 

reagieren und den störungsfreien Betrieb unserer Getränkeautomaten gewährleisten. 

Nach einem kurzen Treffen mit Ihnen und einer Besichtigung der Gegebenheiten vor Ort erstellt Ihnen 

bettidrink ein attraktives Angebot basierend auf Ihren individuellen Anforderungen. Damit entsteht völlig 

druckfrei ein perfekt abgestimmtes und nachhaltiges Getränkeversorgungssystem für Ihr 

Unternehmen/Ihre Schule. 

Folgende Betriebsarten Ihres bettidrink-Getränkeautomaten stehen zur Auswahl: 
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bettidrink e.U. 

 Inh.: Manuel Gollinger 

 +43 660 659 64 98 

 office@bettidrink.com 

 www.bettidrink.com 
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