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Einladung zur iba 2012
Liebe Kunden und Partner, liebe Freunde,
was haben ein knusprig-luftiges Croissant und eine frisch gebrühte
Tasse Kaffee gemeinsam? Eine ganze Menge! Sie passen perfekt
zusammen, denn ihr unwiderstehlicher Duft zieht allmorgendlich
viele Kunden magisch an – sie sind wahre Umsatzhelden in
Bäckerei und Back-Shop. Und: Beide brauchen optimales Wasser
für gutes Gelingen. Reines Wasser für feinsten Dampfnebel im
Backofen und geschmacklich hervorragendes, mineralisch
ausgewogenes Wasser für die Kaffeemaschine.
Hier kommen wir ins Spiel. Denn wir sind die Wasseroptimierer. Auf
unserem Messestand auf der iba 2012 präsentieren wir unser
ganzes Wissen und unsere neusten Produkte rund um das Thema
"optimales Wasser für Backwaren und Kaffeespezialitäten".
Lesen Sie heute schon, was Sie bei uns auf der iba vom
16.09. bis 21.09.2012 erwartet.
Besuchen Sie uns in Halle A4, Stand 224!
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Team von BWT water+more

Kaffee-Brühkunst live auf unserem Messestand

Revival des Filterkaffees

Im Schatten von Latte macchiato, Espresso & Co. erobert
traditioneller Filterkaffee lange verloren gegangenes Terrain
zurück. Das klassische Kaffeegetränk interpretiert sich neu und
feiert zurzeit mit verfeinerten Zubereitungsarten und Brühmethoden
eine beachtliche Renaissance, von der auch Bäcker und
Konditoren profitieren können.
Das wollen wir genau wissen und holen Kaffeespezialisten von
Barista World auf unseren Stand. Das Team um Nana HolthausVehse, deutsche Barista-Meisterin SCAE von 2009, zaubert
Filterkaffee in Vollendung für unsere Messegäste – natürlich mit
optimiertem Wasser. Sie dürfen gespannt sein!
Passend zum Thema: Wir interviewten Robin Salten auf dem

Brewers Cup in Mannheim. Video anschauen.

BWT bestmax mit High-Efficiency-Technology (HET)

Wasserfiltration mit 25 % mehr Effizienz
BWT bestmax, unser Allround-Talent für prima Kaffeewasser und
optimalen Reindampf im Backofen, hat einen gewaltigen
Effizienzschub erfahren. Mit bis zu 25 % mehr Kapazität sind die
Filterkerzen der bestmax-Familie wahre "Sparbrötchen", wenn's um
die Wirtschaftlichkeit geht. Eine verbesserte Strömungsführung,
eine neuartige Aktivkohle-Vorfiltration sowie die maximale
Ausnutzung des gesamten Filterbetts machen es möglich.
Spitzentechnik von BWT – wir nennen sie "High-EfficiencyTechnology" (HET). Der Bäckermeister wird sie lieben.

Kaffeespezialitäten der Barista-Klasse mit BWT bestmax
PREMIUM

Für die Gäste nur das Beste

"Best Coffee in Town" – wer dieses ambitionierte Ziel verfolgt und
auf Stammgäste durch Spitzenqualität baut, kommt an BWT
bestmax PREMIUM nicht vorbei. Die Filterkerze mit der
einzigartigen und preisgekrönten Mg2+-Technologie ersetzt
Calcium- durch Magnesium-Ionen und bringt den Säure-BasenHaushalt des Wassers ins Gleichgewicht. Das Ergebnis: optimales,
wohlschmeckend mineralisiertes Wasser für Kaffeespezialitäten
der Barista-Klasse. Qualität, die sich rumspricht – überzeugend in
der Tasse, mit herrlicher Aromavielfalt und feinporig-standfester
Crema.

BWT bestcup, die kleinen Tankfilter mit der großen Wirkung

Klein, aber oho

Wer für das kleine Coffee-Business auf kompakte Maschinen setzt,
muss dennoch nicht auf Profi-Qualität verzichten. Ausgestattet mit
4-Stufen-Filtration und High-Efficiency-Technology (HET), werden
unsere bestcup-Filter einfach über einen speziellen Anschluss in
den Ansaugstutzen im Wassertank gesteckt und verrichten dort
zuverlässig ihren Dienst. So reduzieren sie die Karbonathärte
(Kalkgehalt) und bereiten klares, partikelfreies Wasser ohne
Fremdgeschmack und -geruch für ein überzeugendes KaffeeErgebnis. Es gibt sie in vier Ausführungen für die Automaten der
wichtigsten Hersteller: BWT bestcup BLUE, S SAPHIR, S WHITE
und T WHITE.

Das iPad kennen viele

Unser Kalkschutz-Pad bald auch
Wir wollen uns ja nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber eine
Menge faszinierende Technologie steckt auch in unserem Pad. Im
Kalkschutz-Pad BWT bestsave arbeitet ein HochleistungsIonenaustauscher, der dem Wasser das unerwünschte Calcium
entzieht und so Brühgruppe, Kessel, Boiler, Dampferzeuger und
Wärmetauscher von Kaffeemaschinen wirksam vor Verkalkung
schützt. Und das Beste: die Handhabung. Das Pad wird einfach
über Nacht in den Tank des Kaffeeautomaten gelegt. Smart und
easy können wir eben auch.
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