
Wasserquellen sind seit 

jeher Orte der Zusammenkunft, 

der Erfrischung und der Inspiration. 

Schaffen auch Sie einen 

solchen Ort für Ihre 

Kunden, Mitarbeiter 

und Besucher.



Wasser schmeckt. Wasser tut gut. Wasser 

kommt dank revos auf Knopfdruck.

 

Bis zu drei Liter Flüssigkeit benötigt der  

Mensch täglich. Rund 1,5 Liter davon in 

Form von Getränken wie Wasser.   

Wer einen ausgeglichenen Wasserhaushalt  

hat, kann sich besser konzentrieren, ist  

wach und voller Tatendrang. 

Ob im Unternehmen, öffentlichen Einrich- 

tungen oder in der Schule: Sorgen Sie  

dafür, dass bei Ihnen jederzeit frisches  

Wasser zur Verfügung steht.  

Wir von revos unterstützen Sie dabei,  

belebendes Wasser per Knopfdruck  

sprudeln zu lassen. Schweiß-

treibendes Kistenschlep-

pen und lästiges 

Flaschenöffnen 

gehören dann 

der Vergan-

genheit 

an. 

Frisches Wasser auf Knopfdruck

Seit über 20 JAHREN finden wir bei 

revos durchdachte und maßgeschneiderte 

Wasserlösungen für Orte, an denen  

Menschen  zusammenkommen. 

revos ist hochwertig 

revos Wasserspender liefern Ihnen frisches 

Wasser , das den höchsten Ansprüchen ge-

nügt und einer regelmäßigen Überprüfung 

durch das renommierte Institut Fresenius 

unterliegt. 

revos ist persönlich 

Bei uns landen Sie nicht in anonymen 

Call-Centern, sondern direkt bei einem  

persönlichen, freundlichen und  

aufgeschlossenen ANSPRECHPARTNER 

aus Ihrer Region mit fachlichem Knowhow. 

revos ist zuverlässig 

Unsere NIEDERLASSUNGEN und Vertriebs- 

partner überall in Deutschland, sorgen für 

eine lückenlose, schnelle und kurzfristige 

Betreuung, garantiert auch in Ihrer Nähe! 

Die hohe Qualität unserer Produkte und 

unseres Kundenservices sorgen 

dafür, dass revos zu den 

führenden deutschen 

Anbietern von Wasser-

spendern gehört.

http://revos.de/ueber-uns
http://revos.de/kontakt
http://revos.de/vertriebspartner


Sie möchten QUELLWASSER auf allerhöchstem 

Niveau? Dann ist unsere Topmarke revos pure 

water genau das, wonach Sie suchen! 

Dieses Wasser wird durch das Umkehrosmose-

Verfahren veredelt und ist absolut rein, mild 

und bekömmlich.

Sie haben die Wahl: Bestimmen Sie Ihren

 WASSERSPENDER-FAVORITEN aus unter-

schiedlichen Designvorlagen – für jeden  

Geschmack ist etwas dabei! Unser Kunden-

 und Lieferservice sorgt dafür, dass Ihnen 

stets reines Wasser zur Verfügung steht.

Einfach erfrischend: revos Wasserspender

Sie möchten in der Nähe von geeigneten Wasser- 

leitungen schnell möglichst viele Menschen 

versorgen? Dann sind die cleveren revos 

TAFELWASSERANLAGEN für Sie genau das Richtige!

Profitieren Sie von unserem Rundum-Sorglos- 

Service: Von der Auswahl des passenden Gerätes, 

über die Aufstellung bis hin zur Handhabung.  

Auch im Anschluss steht Ihnen unser  

SERVICE-TEAM vor Ort stets zur Verfügung:  

Egal, ob es um die Reinigung, Desinfektion  

oder Wartung geht.

Erfrischend einfach: revos Tafelwasseranlagen

Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden: 
UNSERE MISSION: BESTE WASSERQUALITÄT FÜR SIE AM ORT IHRER WAHL

OFFICE                  KORA               AVANT         PACIFIK

NIAGARA                     WAVE

                      JET                              ECOSTEEL

http://revos.de/pure-water
http://revos.de/wasserspender
http://revos.de/tafelwasseranlagen
http://revos.de/?portfolio=einbau-tafelwasseranlagen-2


revos watercooler GmbH
Lochhausener Str. 205 • 81249 München

Telefon: 089 / 790 466 – 0 • Email: info@revos.de
www.revos.de

         Sie benötigen 

   ZUBEHÖR und ACCESSOIRES? 

        Kein Problem, auch daran haben wir gedacht! 

      Mehrweg- und Einwegbecher,

                Trinkflaschen, Becherspender, Wasserfilter, 

       Kohlensäure, Sirup für den individuellen Mix 

           und vieles mehr halten 

          wir für Sie bereit! 

  Nah und persönlich: 

         unsere Niederlassungen 

                               und Vertriebspartner 

                                       in ganz Deutschland.

http://www.revos.de
http://revos.de/wasserspender-zubehoer
http://revos.de/wasserspender-zubehoer
http://revos.de/accessoires

