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Pago
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Eine besondere Innovation im Früh-
stücksbereich ist der neue 5-Liter-Ge-

nuss-Fruchtssaft-Spender von Pago. Auf-
grund seiner einfachen Handhabbarkeit, 
Sicherheit und Hygiene erweist sich der 
neuartige Saftspender als enorme Bereiche-
rung für Gastronomie und Kaffeehäuser. 
Ein doppelwandiger Polycarbonat-Be-
hälter in Kombination mit einem Kühl-

akku im Deckel des Saftspenders hält 
den Fruchtsaft rund vier 
Stunden gekühlt. Daher 
schafft es der Pago Genuss-
Spender gänzlich ohne 
Strom und Wasser auszu-

kommen, was ihn extrem 
flexibel in der Aufstellung 
und im Handling macht. 
Der Fruchtsaft kommt in 
geschlossenen 51-Bags in 
den Genuss-Spender, was 
perfekte Hygiene und mü-

l heloses Nachfüllen glei-
| chermaßen ermöglicht. 

Die einfache Bedienbar-

keit und die hohe hygienische Sicherheit 
des Saftspenders sorgen für einen unkom-
plizierten Selbstbedienungs-Saftausschank, 
der selbst für Kinder geeignet ist. 
Die großen Pago-Bags für den neuen Ge-
nuss-Spender werden in den beim Früh-
stück besonders beliebten Sorten Orange 
und Multivitamin angeboten. Diese sind 
nach Anbruch bis zu zehn läge haltbar. 
Auch in puncto Design hat sich Pago 
einiges einfallen lassen. So sind alle 
Kunststoffteile des Spenders leicht, 
kratz- und stoßfest sowie für Industrie-
spülmaschinen geeignet. Der gefrostete 
Look ermöglicht die Füllstanderken-
nung, während ein tropffreier Aus-
schankhahn einen sauberen wie ökono-
mischen Umgang garantiert. 
Pago mischt den Getränkemarkt aber auch 
mit einer neuen Fruchtsaftkomposition auf. 
,1 Ionigmelone-Mango  versüßt als exo-

tische Fruchtsaftmischung die letzten grau-
en und kalten Tage des Winters und wird 
auch sicher zum Geschmacks-Highlight 
des nächsten Sommers. 
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Neuer Saft im neuen Genuss-Spender? 


