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automatisch gut verpflegt

Retap-Trinkflaschen
Eine nachhaltige Entscheidung

Die 1972 gegründete LEOMAT AG ist heu-
te eine der führenden Dienstleisterinnen 
der Vending-Branche und begleitet Sie 
rund um die Uhr im Bereich der automa-
tischen Verpflegung. Das motivierte, gut 
60-köpfige Team des innovativen Ost-
schweizer KMUs setzt seine Prioritäten 
auf schnellen Service, optimale Betreuung 
und fachkundige Beratung vor Ort. 

Retap steht für «Refilling with tap water», also «Auffüllen mit Leitungswasser». Retap 
ist ein dänisches Unternehmen welches «Drinkware» anbietet: wiederverwendbare 
Flaschen, Karaffen und Wassergläser, die speziell für das Trinken von Leitungswasser 
entwickelt wurden.

Gegründet wurde Retap im Jahr 2009 von drei Personen, die an der UN-Klimakonfe-
renz in Kopenhagen auf die negativen Auswirkungen von abgefülltem Wasser auf die 
Umwelt aufmerksam wurden, insbesondere der Anhäufung von Plastikmüll in den 
Ozeanen, die zu grossem Teil aus Plastikflaschen bestehen. 

PRODUZIERT MIT BOROSILIKATGLAS
Die Trinkgefässe von Retap bestehen aus Borosilikatglas, einem äusserst haltbaren 
und hochwertigem Material, welches auch in Laboratorien und hochwertigem Koch-
geschirr Anwendung findet, und den meisten Stössen standhält. Die Herstellung um-
fasst bis zu 30% recyceltes Glas. 

Jede Flasche wird aus einem Stück Glas hergestellt - es gibt also keine Kanten, an 
denen sich Bakterien ansammeln und wachsen können. Borosilikatglas ist leicht, 
hitzebeständig und erfüllt die höchsten Hygienestandards. Es ist zudem ein reines 
Material ohne Blei oder Kadmium und kann daher Wasser nicht verunreinigen. 

PRODUZIERT IN EUROPA
Die Retap-Getränkeflaschen werden in Europa produziert. Dies spart CO2 und hilft, 
die Umweltauswirkungen auf ein Minimum zu beschränken.

DIE FLASCHE IST DIE VERPACKUNG
Retap’s Konzept ist verpackungsfrei - in der Regel werden keine Einzelverpackungen 
für die Produkte verwendet. Ein FSC-zertifizierter Einleger (FSC-N003022) im Innern 
der Retap-Flaschen und -Karaffen enthält alle erforderlichen Informationen über das 
Produkt. 

Gerne stellen wir Ihnen unsere Wasserdispenser sowie mögliche Optionen persönlich 
vor - diese können problemlos auch mit Retap-Wasserflaschen genutzt werden. Die 
LEOMAT AG zeichnet sich zudem durch ihr umfangreiches Know-how und Sortiment im 
Bereich der Zahlungssysteme aus. Fragen Sie uns!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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OPTIONEN

Klassische Retap-Trinkflasche, produ-
ziert in Europa, aus widerstandsfähi-
gem Borosilikatglas.

Retap-Trinkflaschen sind in ver-
schiedenen Grössen und mit 
unterschiedlichen Schliesssyste-
men erhältlich. 

Die Flaschen können optional 
auch mit Ihrem Firmenlogo ver-
sehen werden. Fragen Sie uns an!


