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HMM, DAS SCHMECKT!
Saft oder Nektar aus Frucht-
konzentraten kann so le-
cker sein. Die Konzentrate 
von fruiteasy stammen von 
den besten Produzenten aus 
aller Welt.

 rangen wachsen in der 
 Schweiz ganz wenige. 
 Und doch: Im malerischen 
Züricher Unterland schickt sich das jun-
ge Unternehmen ESSACHE GmbH mit  
fruiteasy Getränkekonzentrate an, in Sa-
chen Fruchtsaftversorgung für Gastro, Ho-
tellerie und GV schweizweit neue Massstä-
be zu setzen.

PRAKTISCH UND NACHHALTIG
Der entscheidende Saftladen für diese stil-
le Revolution ist die fruiteasy GmbH als 
Produzentin der Getränkekonzentrate. In 
ihrer Produktion stehen die modernsten 
Abfüllanlagen der Welt für hochwertige 
Getränkeprodukte. fruiteasy hat gemein-
sam mit der ESSACHE GmbH einen Weg 
gefunden, um dieses wirklich intelligente, 
nachhaltige und einfache Getränkesystem 
in der Schweiz und in Liechtenstein zu Ver-
treiben.

FRUITEASY BIETET KONZENTRATE AN
Von Fruchtsaft mit 100 Prozent Frucht-
gehalt über Nektare bis hin zu diversen 
Erfrischungsgetränken. Mit zuckerfreien 
Tee-Getränken, Varianten mit Zucker oder 
einfach natur, von fruchtig süss bis erfri-
schend herb und natürlich vegan. Trink-
wasser dazu – fertig. Dieses Prinzip ist res-
sourcenschonend, nachhaltig und entlastet 
das Personal. Denn so gehört das Schleppen 
von schweren Getränkekisten und Saftkar-
tons der Vergangenheit an.
ESSACHE GmbH Geschäftsführer Mar-
tin Rieser, stellt einen der SIGnature Packs 
von fruiteasy auf den Tisch. Multivitamin. 
Der Klassiker. Aus diesen 0.5 Liter Kon-
zentrat lassen sich 50 Gläser Fertiggetränk 
herstellen. Das sind 10 Liter Fertiggetränk 
– und zwar in echter Gastronomiequalität.  
fruiteasy kauft Ihre Fruchtkonzentrate von 
den besten Herstellern der Welt. Alles was 
abgefüllt wird, schmeckt super lecker und 
entspricht strengsten Qualitätskriterien.
Auch die Verpackung ist etwas Besonde-
res. Denn die SIGnature Packs sind aktuell 

Eine z ieml ich 
saf t ige Idee !
fruiteasy – das ist nicht nur ein cleveres und nachhaltiges  
System für leckeren Saft auf dem Frühstücksbuffet, sondern  
auch finanziell eine ziemlich feine Sache …
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das Nonplusultra im Bereich der asep-
tischen Kartonverpackungen, die im 
Wesentlichen aus 95% pflanzenbasier-
ten Rohstoffen bestehen. Damit erreicht 
Hersteller SIG eine um 72 Prozent bes-
sere Ökobilanz. Die fehlenden 5% Nach-
haltigkeit repräsentiert die Alu-Schicht, 
welche für die Haltbarkeit sorgt.

SEHR GUT UND GÜNSTIG
Und doch arbeitet man hier bei  
fruiteasy nicht für eine kleine, feine 
Luxusklientel, sondern für den breiten 
Markt. Ein Glas Erfrischungsgetränk 
oder Tee ist schon für wenige Rappen 
zu haben. Da liegen viele Mitbewerber 
um einiges höher. Das Sortiment hat für 
jeden Geschmack etwas zu bieten. Er-

frischungsgetränke gibt es beispielswei-
se mit Mango und Holunderblüten, mit 
Apfel und Orange oder Birne-Melisse. 
Dass ESSACHE GmbH nun ausgerech-
net in der Schweiz ein exklusiv erhält-
liches Getränkesystem anbietet, ist kein 
Zufall. Schliesslich sind Erfrischungsge-
tränke in der Schweiz absolut im Trend. 

Zurück aber zu fruiteasy und den güns-
tigen Preisen, für die mit dem neuen 
Konzept erzeugten Säfte und Erfri-
schungsgetränke. Möglich ist all das, 
weil fruiteasy von vornherein auf eine 
weitgehend automatisiere Produktion 
setzt. Die hausgrosse Abfüllanlage lässt 
sich komplett digital steuern, arbeitet 
aseptisch und ermöglicht so eine lange 

Was wir abpacken schmeckt super lecker

und besteht strengsten Beurteilungskriterien.
PASST AUF JEDES BUFFET
Der Cube von fruiteasy hat mit 
dem grossen zylindrischen Be-
hälter ein Fassungsvermöge von 
fünf oder zehn Litern. Wer zwei 
Sorten Saft anbieten möchte, 
stellt einfach zwei Geräte neben-
einander …

Mindesthaltbarkeit, ohne den Einsatz 
von Konservierungsmitteln. Die Logis-
tik ist einfach, weil aus einem Teil Er-
frischungsgetränk-Konzentrat bis zum 
zwanzigfachen an Fertiggetränk her-
gestellt werden kann und damit nicht 
nur Lager, sondern auch Energie- und 
Treibstoffkosten eingespart werden kön-
nen. Es macht keinen Sinn, Wasser um 
die halbe Welt zu transportieren, wenn 
man Trinkwasser erst beim Kunden vor 
Ort hinzufügen kann.

DER STAR AUF DEM BUFFET: CUBE
Das Cube System macht die Versorgung 
von Gästen mit leckeren Fruchtsäften 
wirklich einfach. 
Absolutes Zugpferd: Der Cube. 
Bedienerfreundlich, unkompliziert und 
flexibel. Mit LED-Beleuchtung und vor 
allem sehr geräuscharm. Der Würfel mit 
seiner Kantenlänge von etwa 30 Zenti-
metern passt auf jedes Frühstücksbuf-
fet. Und in den Cube wiederum passt 
ein Behälter mit fünf oder zehn Litern 
Fassungsvermögen. In diesen kommt 
das Fruchtsaft- oder Teekonzentrat und 
die entsprechende Menge Wasser. Fer-
tig. Ein Magnetstab auf dem Boden des 
zylindrischen Behälters rührt den Saft, 

ohne dass der Behälter dafür ein Loch 
und eine schwer zu reinigende Mecha-
nik haben müsste. Hygienischer geht 
es nicht. Und natürlich können Sie alle 
Teile, die mit dem Saft in Berührung 
kommen einfach in der Spülmaschine 
reinigen. 
Eine integrierte Kühlung sorgt dafür, 
dass der Saft immer korrekt temperiert 
ist – und das auch noch mit einer sehr 
geringen maximalen Aufnahmeleistung 
von rund 70 Watt. Damit ist der Leis-
tungsverbrauch um zwei Drittel weni-
ger als bei vielen anderen Modellen. Für 
24 Stunden Laufzeit benötigt der Cube 
Strom nur wenige Rappen und sorgt da-
mit für einen sehr günstigen Betrieb.

Wasser um die halbe Welt 

 zu transportieren  

macht keinen Sinn,  

wenn es anders geht.

EINFACHE BEDIENUNG
Um den Cube aufzustellen, zu 
befüllen oder auch wieder zur 
Reinigung auseinanderzuneh-
men, braucht es keinen Tech-
niker. Konzentrat und Wasser 
kommen in den Behälter und 
ein Magnetstab rührt den Saft 

beständig um. 
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POTENZIAL FÜR DEN FOODSERVICE
Fruiteasy soll in den nächsten Jahren 
nicht nur die Nummer eins auf Früh-
stückbuffets in Hotels werden, es gibt 
auch viel Potenzial im klassischen Food-
service-Bereich wie beispielsweise im 
Gesundheitswesen, der Gemeinschafts- 
und Betriebsverpflegung und im Aus-
bildungsbereich. Für die Erfrischungs-
getränke setzt fruiteasy nämlich weder 
auf Zucker noch auf das preisgünstige 
Aspartam. Dieser Stoff steht zu sehr in 
der Diskussion. Bewusst hat man sich 
dagegen entschieden und eine richtig 
gute Alternative gefunden. 
Und zwar Sucralose, ein Stoff der direkt 
aus Zucker gewonnen wird und eine 
hohe Süsskraft hat. Eine Messerspitze 
Sucralose ersetzt zwei Esslöffel Zucker. 
Dieser Süssstoff verfälscht den Ge-
schmack nicht und ist zudem auch für 
Diabetiker geeignet. 

Dies ist auch der Grund, warum die 
Tee-Erfrischungsgetränke von fruiteasy 
zuckerfrei angeboten werden können. 
Wir haben damit wirklich ein komplet-
tes Sortiment. Von den hochwertigen 
Säften ohne Zusätze über süsse Nektare 
mit viel Geschmack bis hin zu den kalo-
rienfreien Sorten. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei.

VERTRIEB DURCH ESSACHE GmbH
Durch die Zusammenarbeit mit der  
Produktionsgesellschaft fruiteasy GmbH 
und der ESSACHE GmbH kann dem 
Kunden eine gesamtschweizerische 
Belieferung mit fruiteasy Konzent-
raten geboten werden. Somit stellt  
ESSACHE GmbH auch den Service so-
wie die Dienstleistung für seine Kunden 
sicher. Die Konzentrate lassen sich ein-
fach telefonisch oder über den WebShop 
bestellen. Für einen kostenlosen Test, 
steht der Aussendienst von ESSACHE 
GmbH gerne zur Verfügung.

ZIEMLICH ERGIEBIG
Das fruiteasy-System ist einfach unschlagbar im Handling, Eine Packung mit 0.5 Liter 

(1+19) Inhalt reicht aus, um 50 trinkfertige Portionen mit je 0.2 Litern auszuschenken.
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Fruiteasy hat für jeden Ge-
schmack etwas zu bieten.
Fruchtsäfte mit 100 Prozent 
Fruchtsaftgehalt gibt es in den 
Sorten Apfel, Orange, und Mulit-
vitamin. Nektar gibt es aus Blut-
orangen, Orangen, Mulitvitamin 
und Apfel. Die grösste Vielfalt 
gibt es bei den Erfrischungs-
getränken. Zur Auswahl stehen 
rote und gelbe Multifrucht, 
Orange, Apfel, Holunderblüte, 
Birne-Melisse und Mango. Bei 
den Erfrischungsgetränken mit 
Zucker gibt es Apfel, Orange, 
Brombeere, Himbeere, schwarze 
Johannisbeere, Multivitamin und 
Sauerkirsche.
Zudem hat fruiteasy vier Sorten 
kalorienfreie Tee-Erfrischungs-
getränke im Angebot. Grüntee-
Limette, Weisstee mit Birne und 
Heidelbeere, Früchtetee Erdbeer-
Kiwi und Eistee Pfirsich.

Weitere Infos: www.fruiteasy.ch

4 x Tee 
Erfrischungsgetränke

kalorienfrei

7 x Frucht 
Erfrischungsgetränke
mit 25% Fruchtanteil

4 x Nektar
Getränke

mit 50% Fruchtanteil

7 x gesüsste Frucht
Erfrischunggetränke

mit 20% Fruchsaftanteil

3 x Fruchtsäfte
mit 100% Fruchtanteil

Premium

Bestellungen direkt bei:

ESSACHE GmbH
Bälstrasse 88
8194 Hüntwangen
Telefon: 043 538 84 93
WebShop: www.fruiteasy.ch/shop

Erfrischungsgetränkekonzentrat für 
ein Tee-Erfrischungsgetränk mit Li-
mettengeschmack, Grüntee-Extrakt 
und Süssungsmittel.
 
Konzentrat, kalorienfrei (1+19) 
(1 kcal / 100 ml im Fertiggetränk)
Ohne zugesetzten Zucker.
 
Für Diabetiker geeignet.

0.5 Liter Konzentrat + 9.5 L Wasser 
= 10 Liter Fertiggetränk
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