
 luce zero.snack air von Rheavendors

Der Aumair
macht die Pause.

Der Snack-Automat
mit einzigartiger Flexibilität.

Deshalb haben wir für jede individuelle Anforderung den richtigen 
Automaten. Nicht nur für Snacks, - auch für Heiß- oder Kaltgetränke, 
Milchprodukte sowie Fleisch- und Wurstwaren. 

Wir informieren Sie gerne.

Der Aumair
Verpflegungsautomaten & Service e.U. 
Am Anger 30, 4271 St. Oswald bei Freistadt

Technische Daten 
luce zero.snack air

Höhe  1.830 mm
Breite     800 mm
Tiefe     850 mm
Spannung     230 V 
Frequenz       50 Hz

www.deraumair.at

T:   07945 / 80241
M:  office@deraumair.at 
W:  www.deraumair.at



WEIL
Herkunft

Die italienische Rheavendors Group zählt seit 
50 Jahren zu den innovativsten Herstellern von 
Automaten.

Einsatzort

luce zero.snack air ist wie geschaffen für den 
idealen Pausenraum in Produktionsbetrieben 
sowie Bildungseinrichtungen. Er ist aber auch 
ein echter Hingucker an öffentlichen Plätzen wie 
zum Beispiel an Bahnhöfen oder Flughäfen.

Eigenschaften

Flexibilität, kompaktes und designorientiertes 
Auftreten, innovativ und erweiterbar

Kurzbeschreibung

• 30 – 56 Auswahlen
• 5 – 8 Ebenen
• + 6° Standardkühlung
• + 2° Lebensmittelkühlung optional
• Platz für 247 Artikel gesamt
• Platz für 84 Flaschen
• Platz für 49 Dosen

Warum unser luce zero.snack air 
der ideale Snack-Automat ist?

Ein Automat
im Portrait

www.deraumair.at
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... die perfekte Kombination ist.
Dieser Automat macht sich besonders gut neben 
einem Rheavendors Heißgetränkeautomaten. 
Denn das Design der Automaten ist aufeinander 
abgestimmt und kann beliebig erweitert werden.

... er immer das passende Fach hat.
Das praktische flex-spir®-System ermöglicht eine 
einzigartige Flexibilität, so dass vom Kaugummi bis 
zur Chipstüte, immer die passende Fachgröße für 
jedes Produkt gegeben ist (mit 3 mm Abständen).

... er sich den Wünschen der Kunden anpasst.
Die Anzahl der Auswahlen und Fächer, sowie de-
ren Größe lassen sich individuell anpassen. So gibt 
es so gut wie kein Produktsortiment, welches nicht 
in den innovativen Automaten passt.

... das Liftsystem einfach überzeugt.
Ein ultra-softes Liftsystem bringt Glasflaschen so-
wie Getränke mit Kohlensäure sicher in die Aus-
gabe.

... weil er individuell gestaltet werden kann.
Wie alle Aumair Automaten bietet auch der luce 
zero.snack air viele Möglichkeiten der Personifizie-
rung. Beispielsweise können hier auch die Front-
paneele im individuellen Design erstellt werden.

... er die Artikel gekonnt in Szene setzt.
Das Design aller Rheavendors Automaten spricht 
eine besondere Sprache. Hochwertig und modern 
in der Anmutung, innovativ in der Bedienung. Das 
beleuchtete Sicherheitsglas des neuen luce zero.
snack air sorgt für eine perfekte Präsentation der 
Produkte.
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Dein Snack
für deine Pause.


