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Liquid Dispenser
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S USTA IN AB I LITY MADE EASY

Flüssigkeiten nachfüllen, Verpackungen wiederverwenden: Der Trend
zum verpackungslosen Einkaufen nimmt stetig zu, Konsumenten legen
ihren Fokus vermehrt auf umweltbewusstes Handeln von Unternehmen und
Marken. Mit dem Liquid Dispenser von umdasch ist es möglich, Leerverpackungen für Flüssigkeiten nachzufüllen und damit eine nachhaltige
Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Der Liquid Dispenser ist als integrierter
Bestandteil im Ladenbau sowie als freistehende Dispenserlösung im Innenund Außenbereich individuell einsetzbar. Als Ladenbauer zeichnet uns aus,
die Marktanforderungen zu kennen, ein Trendsetter zu sein, neue Entwicklungen voranzutreiben, zu realisieren und mit unserem starken Servicenetz
direkt beim Kunden vor Ort zu sein.
Refilling liquids, re-using packaging: The trend towards packaging-free
shopping is becoming more widespread, and consumers are increasingly
interested in environmental awareness on the part of companies and brands.
With the Liquid Dispenser by umdasch it is possible to refill liquid containers
and hence support a sustainable recycling economy. The Liquid Dispenser
can be used as an integrated element in shopfitting and as a free-standing
dispenser solution in both interior and exterior settings. We as shopfitters are
familiar with market requirements and we advance and realise new developments in our capacity as trendsetters. Our powerful service network enables
us to support our customers directly on the spot.

umdasch Liquid Dispenser als
Standard-Singlelösung erhältlich.

Unterschiedliche Gestaltungsvarianten sind möglich.

Die Vollintegration in bestehende Regaleinheiten ist
besonders platzsparend und effizient.

umdasch Liquid Dispenser as a
standard single solution available.

Various design options are possible.

Complete integration into existing shelf units is particularly
space-saving and efficient.

D I E PA S S E N D E LÖ S U N G F Ü R J E D E N E I N S AT Z
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY APPLICATION
VORTEILE

A DVA N TAG E S

– Abfüllkonzept Basic: Wiederbefüllung unterschiedlicher
Leergebinde in Zero-Waste Märkten
– Abfüllkonzept Pro: Wiederbefüllung von standardisierten
Produktverpackungen und Füllmengen mit Produktnachvollziehbarkeit in filialisierten Märkten

– Filling concept Basic: Refilling of different empty packs
in zero-waste markets
– Filling concept Pro: Refilling of standardised product
packages and filling quantities with product traceability
in retail market chains

Ökologische Vorteile
– Refilling von Verpackungen mit Flüssigkeiten für eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft
– Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz von Unternehmen

Ecological advantages

Ökonomische Vorteile
– Digitales Advertisement zur Füllzeitüberbrückung als CrossSelling Aktivität am POS
– Verschiedene Füllmengen
– Individuelle Gestaltung & Branding möglich

Economic advantages

– Refilling of packaging with liquids for a sustainable
recycling economy
– Improvement of the company’s sustainability balance
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– Digital advertisement to bridge filling times as crossselling activity at the POS
– Different filling volumes
– Individual design and branding

Pro
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Produktidentifikation via Scanner (Barcode/QR-Code/RFID)
Product identification via scanner (Barcode/QR-code/RFID)

✓

Bon-Druck der Abfülldaten zur Produktkennzeichnung
Receipt printing of filling data for product labelling

✓

LIQUID DISPENSER
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TECHNISCHE FUNKTIONEN / TECHNICAL FUNCTIONS
Product Features

Datenschnittstellen
Data interfaces

Basic

USB, Ethernet

USB, Ethernet,
RS-232

Intuitive Bedienerführung durch 10‘‘ Touchdisplay
Intuitive user instructions via 10‘‘ touch display

✓

✓

Skalierbares Technikmodul inkl. Pumpensystem
Scalable technology module incl. pump system

✓

✓

Leergebinde-Erkennung und Füllmengenüberwachung via Einsatz von Gewichtssensoren
Empty pack recognition and monitoring of filling quantity by means of weight sensors

✓

✓

Einfach zur Reinigung abnehmbarer und höhenverstellbarer Produktauslasshahn
Adjustable-height product filling nozzle which can be easily removed for cleaning

✓

✓

Individuelles Design und Branding des Gehäuses möglich
Individual design and branding of housing is possible

✓

✓

Bedienerfreundliche Nachbeschickung durch Auszugssystem
User-friendly refilling via pull-out system

✓

✓

Fülldauer für 1l Flüssigkeit ca. 30 Sek. (je nach Viskosität)
Filling time for 1l fluid approx. 30 sec. (depending on viscosity)

✓

✓

Bedienerführung für Endkunde Bedienpersonal via App
User instructions for consumer and service staff via app

✓

✓

Individuelle Werbevideos zur Überbrückung der Füllzeit
Individual advertising videos to bridge the filling time

✓

✓

Produkteinstellungen (Füllmengendefinition, Produktinformationen,…) via App individuell veränderbar
Product settings (definition of filling quantity, product information,…) can be individually adjusted via app

✓

✓

Serviceprogramm mit Benachrichtigungsfunktion für Bedienpersonal
Service program with information function for service staff

✓

✓

Reinigungsprogramm
Cleaning program

✓

✓

Service Remote Control
Service remote control

✓

✓

Software Features

Datenbank zur Gewährleistung der Produktnachvollziehbarkeit über IoT-Lösung
Database to ensure product traceability via IoT solution

✓

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

umdasch.com/refilling

