
Frische pur.

Squeezing the Freshness.

Alle Vendingmaschinen sind dank internationaler anerkannter Patente Nr. B095A000666 und B02006C01310 geschützt.

Qualität „Made in Italy“
Über 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Saftpressen und die ausgereifte, weltweit bewährte Technik im 

Vending Bereich garantieren ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.

Squeezing the Freshness.

Claudio Candido 
Bahnhofsallee 27a

40721 Hilden
Mobil: +49 (0)172 974 73 18

E-mail: mail@orange-fresh.de
www.orange-fresh.de Eine gesunde 

und erfrischende
Alternative zu  

kohlensäurehaltigen  
Getränken.

100% echter saft.  Wie selbst gepresst. 
100% Vitamine. 

VENDING
ORANGE FRESH

VENDING
ORANGE FRESH



Orange Fresh Vending
die gelegenheit auf ein 100% natürliches 
Produkt – immer frisch und auf Knopfdruck.

In dem international patentierten Pressverfahren wird die 
Frucht durch rotierende Zylinder schonend ausgepresst

1. Die Orangen werden durch eine Öffnung zur  
 Presseinheit geleitet

2. Jede Orange wird halbiert

3. Um den Saft zu gewinnen, werden die Hälften zwischen 
 zwei Zylinder gepresst, um die Bitterstoffe der Schalen  
 vom Saft zu trennen

4. Der Kunde erhält einen hochwertigen frisch gepressten  
 Orangensaft

5. Die Rückstände fallen in einen ausziehbaren Behälter

l	Nur frisch gepresster Saft, ohne Zugabe von Wasser,  
 Zucker oder Zusatzstoffen.
l	Beste Saftqualität: da die Bitterstoffe der Schalen  

 vom Saft getrennt werden.
l	Alle Mineralien, Vital- und Ballaststoffe bleiben  

           erhalten. 
l	Vitamin C, das für ein starkes Immunsystem  
         unerlässlich ist und die Leistungsfähigkeit  
         des Menschen steigert.
l	Der frisch gepresste Orangensaft als  
        gesundes Multitalent. Nur 0,2 Liter Orangen- 
       saft am Tag decken bereits 85% des  
      vollständigen Tagesbedarf an Vitamin C,  

         ausserdem enthält er zudem noch die  
        wichtigsten Nährstoffe, die der Körper braucht.
l	Vitamin C ist das entscheidende Vitamin für die  

          Fettverbrennung, ohne die Zufuhr von Vitamin C  
         ist es dem Körper unmöglich überhaupt Fett  

            zu verbrennen.
l	Studien haben die positiven Auswirkungen des Konsums von  

   frisch gepresstem Orangensaft auf unsere Gesundheit nachgewiesen.

l	Der Kunde erhält, innerhalb weniger Sekun- 
 den, auf Knopfdruck, einen frisch gepressten 
 und angenehm gekühlten Orangensaft. 

l	Der Pressvorgang ist transparent und kann 
 vom Kunden verfolgt werden. 

l	Die automatische Selbstreinigung garantiert 
 ein hochwertiges Produkt. Auch bei intensiver  
 Nutzung bleibt der Automat hygienisch sauber  
 und frei von unangenehmen Gerüchen oder  
 Ablagerungen.

l	Der Saftautomat wird von uns, als Operator,  
 an Ihrem Standort betrieben, ist autonom   
 und wird mit allem was er braucht befüllt.  
 Lediglich eine externe Stromversorgung muss  
 zur Verfügung stehen.

l	Wir wollen Menschen mit Bezug zu gesunder  
 Ernährung ansprechen, die auf einen vitamin- 
 reichen, frisch gepressten Orangensaft im  
 Alltag nicht verzichten wollen.

l Unser Ziel ist es an hochfrequentierten Stand- 
 orten wie Schulen, Krankenhäuser und Freizeit- 
 einrichtungen ein gesundes und ergänzendes 
 Angebot zu bieten.
 Auch für Unternehmen, mit Betriebsver- 
 sorgungssystem, sind wir eine CO2 freie  
 Alternative gegenüber den herkömmlichen  
 Getränken. Gleichzeitig wird jeder Standort  
 durch die Verfügbarkeit des frischen Saftes 
 aufgewertet.

Orange Fresh Vending
sichtbar frisch gepresster Orangensaft 
aus dem automaten.

TECHnISCHE DaTEn Or 130

AbmEssunGEn 
B 96 x H 190 x T 87cm

sPAnnunG 
220 V

stromvErbrAuch  
800 W max.

GEwIcht 
330 kg

KEIn wAssErAnschluss nötIG  
dA sElbstvErsorGunG !


