
Angebot
Juice-Case

frisch und fruchtig - Saft pur
Kontakt

Buy a Juice-Case
Hat Sie unsere Idee überzeugt? 
Möchten Sie auch einen Arbeitsplatz für Men-
schen mit Behinderung im gastronomischen Be-
reich anbieten? 

Mit dem „Juice-Case” können Sie standortunab-
hängig, mit relativ geringem Aufwand und über-
schaubarem wirtschaftlichen Risiko, mit Men-
schen mit Behinderungen vor Ort in Ihrer Umge-
bung präsent sein.

Wir bieten Ihnen Ihr eigenes „Juice-Case” und 
statten es nach Ihren Vorstellungen aus.

Unser Standardmodell besteht aus: 
n Saftpresse
n Juice-Case-Transportmöbel
n Musikanlage 
Preis auf Anfrage.

Rent a Juice-Case
Planen Sie ein besonderes Event? Egal für wel-
che Gelegenheit, wir kommen mit unserem „Saft-
laden“ zu Ihnen vor Ort.

Das Vitamin-Paket:
n  inkl. An- und Abfahrt
n  inkl. Personal
n  inkl. Einsatzdauer von 4 Stunden
n  inkl. 100 Becher-O-Saft
Pauschalpreis 200,00 € zzgl. 7% MwSt.

ZAW gGmbH 
Thanheimer Straße 46 n 72406 Bisingen

Telefon: +49 7476 899-103
Fax: +49 7476 899-102

E-Mail: info@zaw-ggmbh.de

www.zaw-ggmbh.de



Kuli-Cap Juice-Case

Seit Oktober 2006 betreibt die Lebenshilfe Zol-
lernalb in Kooperation mit der Rossentalschule 
Truchtelfingen den Imbiss-Wagen „Kuli-Cap“- ein 
kulinarischer Service von Menschen mit einem 
Handicap. Daneben betreibt das Kuli-Cap-Team 
eine Cafeteria.

In der Abteilung „Kuli-Cap” arbeiten Menschen 
mit Behinderungen, die auf diese Weise öffent-
lichkeitswirksam und außerhalb der Werkstatt 
für behinderte Menschen im gastronomischen 
Bereich Erfahrungen sammeln.

Unter dem Motto „Inklusion braucht Mobilität“ ha-
ben wir unter der Marke „Kuli-Cap“ ein weiteres 
Catering-Angebot entwickelt. 

Das „Juice-Case“ ist eine mobile Saftbar, welche 
mit einer Hochleistungsorangenpresse ausge-
stattet ist. Die automatische Saftpresse liefert 
eine Leistung von 38 Orangen pro Minute (= 12 
Becher pro Minute) und kann aufgrund der einfa-
chen Handhabung auch von Menschen mit Be-
hinderungen bedient werden.

Das „Juice-Case“ bietet ergänzend zu den Ar-
beitsplätzen in unserem Imbissmobil einen wei-
teren Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderun-
gen im Service- und Dienstleistungsbereich. 

Mit dem „Juice-Case“ können diese Menschen 
genau dorthin gehen, wo sich das Leben ab-
spielt.

Menschen mit Behinderungen sind dadurch wie-
der ein Stück mehr „Mittendrin statt außen vor“.

Das „Juice-Case” produziert frisch gepress-
ten Orangensaft am laufenden Band. Das Ge-
schmackserlebnis des frisch gepressten Saftes 
aus dem „Juice-Case” überzeugt jeden Kunden, 
mehr Vitamin-Power von sonnengereiften Oran-
gen zu tanken.

Das „Juice-Case“ besticht durch sein Design und 
die Hochwertigkeit der eingesetzten Materialien. 
Daneben wurden bei der Konstruktion funktio-
nelle Aspekte gleichwertig berücksichtigt. 

Das „Juice-Case” passt in jeden Rolli-Bus, ist 
einfach zu transportieren und bietet genügend 
Stauraum für das notwendige Equipement.

Das „Juice-Case” ist mit einer Musikanlage aus-
gerüstet. 

mobile Saftbar


