
AquaTower4

The AquaTower4 has been designed for hygiene sensitive areas, offices and sophisticated, high class 
outlets. The three water options of AquaTower4 are: chilled, sparkling, and plain drinking water. 
The dispense nozzle is designed to be non-touchable, in order to ensure a best possible hygienic 
performance. 
For the cooling technology we have a wide range of water coolers available. This ensures that for every size 
of application a best choice of cooling technology can be taken.

Key features 

3 possible product choices available: cold water, medium carbonated water, high carbonated water

Portion control modus for 3 individual portion sizes can be activated as standard

Display messages in various languages inform about CO2 bottle status, 
water filter status, etc.

Easy to access internal dispense solenoid valve with integrated 
flow controls to adjust flow rates 

Dispense nozzle protected against direct access with fingers, 
glasses, bottles, etc. 

Made of high quality stainless steel material

Special coated hygiene dispense nozzle as standard

The tower electronic board is as standard equipped with an MDB data port 
connection, that allows the fitting of an optional MDB adapter (level 2.0) for 
cash card systems, coin systems, smart keys, etc.
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Variations and Ordernumbers AquaTower4  

AquaTower4 22 1000 361

AquaTower4 incl. UVC- Lamp 22 1000 362

UVC- Lamp Kit  22 0112 366

Drip tray 14 9854 151

Dimensions
Height: 436 mm
Width: 150 mm
Distance nozzle to counter: 288 mm (without drip tray) 
Diameter: 150 mm

Option
Driptray: chrome
Width: 220 mm
Depth: 150 mm
Height:   27 mm

Footprint
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Der AquaTower4 wurde für hygienesensible Bereiche, Büros und anspruchsvolle, gehobene Verkaufsstellen 
designt. Die drei möglichen Wasseroptionen des AquaTowers4 sind: gekühltes, karbonisiertes, und 
stilles Trinkwasser. Der Auslauf ist berührungslos gestaltet, um eine bestmögliche Hygiene zu gewährleisten.

Für die Kühltechnik stehen diverse Geräte in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung. Hierdurch 
kann für jede Anwendung eine an die notwendige Zapfleistung angepasste Kombination gefunden werden.

Hervorragende Eigenschaften 

Drei mögliche Wasseroptionen: gekühltes karbonisiertes, medium karbonisiertes und stilles Tafelwasser

Portionierungsmöglichkeit mit jeweils drei Portionsgrößen als Standard integriert

Display mit Mehrsprachenführung, CO2 Leermeldung, Filterwechselanzeige 

Speziell beschichteter Hygieneauslauf

Auslaufrohr berührungslos integriert

UVC Lampe zur Optimierung der Hygieneeigenschaften 
 (optional nachrüstbar)

Komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt

Zweileitiges Magnetventil mit integrierten Kompensatoren 
zur optimalen Einstellung der Fließraten

Der Tower ist optional mit einer MDB Adapterelektronik für 
Abrechnungssysteme, Kartensysteme, Smartkeys etc. nachrüstbar

 

AquaTower4



Änderungen vorbehalten 

Dimensionen
Höhe: 436 mm
Breite: 150 mm
Abstand von der Tülle bis zum Tresen: 288 mm
Durchmesser: 150 mm

Optional
Tropfschale verchromt
Breite: 220 mm
Tiefe: 150 mm
Höhe:   27 mm

Ausführungen und Bestellnummern AquaTower4

AquaTower4 22 1000 361

AquaTower4 inkl. UVC- Lampe 22 1000 362

UVC- Lampe Nachrüstkit 22 0112 366

Tropfschale 14 9854 151
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