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Produkt

Gekühltes, gefiltertes und je nach Wunsch stilles oder spru-
delndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen? Mit „Blanco 
Evol-S Pro Soda & Filter“ ist dies möglich. Die Soda-Armatur 
verfügt gleich über zwei Funktionsweisen: Auf der rechten 
Seite wird ganz klassisch über einen Mischhebel konventionel-
les kaltes bis warmes Leitungswasser entnommen; auf der lin-
ken Seite zapft man gefiltertes und gekühltes Wasser in den 
drei Stufen still, medium oder sprudelnd – ganz nach Gusto. 
Dazu kann der Wasserbedarf über die Messbecher-Funktion 
voreingestellt werden. 

Präzise Steuerung

Das Volumen lässt sich über das linksseitige Drehrad per  
komfortabler Skala präzise bestimmen. Auf dessen Stirnseite 
ist der sensorbasierte Touch-Punkt integriert. Ein leichtes 
Antippen zum Aktivieren des aufbereiteten und veredelten 
Wassers genügt. Praktisch: Die klare Trennung der Wasserwege 
in der Armatur ermöglicht die zeitgleiche Bedienung von  
normalem Leitungswasser und veredeltem Trinkwasser. 

Komfortabler Trinkgenuss

Der Premiumanspruch setzt sich im modernen Design der 
Armatur fort. Die Oberfläche besteht aus einer hochwerti-
gen und widerstandsfähigen PVD-Beschichtung in Edelstahl-
Optik, dabei setzen einzelne Elemente in Schwarz elegante 
optische Akzente.
Herz der Anlage ist die Soda-Einheit für die Kühlung und 
Karbonisierung, welche platzsparend unter der Spüle installiert 

Neue Programme

Blanco hat ein 
Trinkwassersystem 
entwickelt, das 
Getränkekästen und 
Wassersprudler 
überflüssig macht

Einfach 
aufdrehen

Die „Blanco Evol-S Pro Soda & Filter“ ist ein ganz-
heitliches „5-in-1-Trinkwassersystem“. 

Die klare Trennung der Wasserwege ermöglicht 
eine zeitgleiche Bedienung von Mischwasser 

und veredeltem Trinkwasser. 

Auf dem intuitiven Touch-
Display der Soda-Einheit 
können wesentliche Infor-
mationen wie die restliche 
Kapazität von Filter und CO2-
Zylinder bequem abgelesen 
werden. Sie können damit 
rechtzeitig online im Blanco 
Ersatzteil-Shop nachbestellt 
werden. Der Austausch der 
Verbrauchsmaterialien erfolgt 
dank der leicht zugänglichen 
Platzierung in Sekunden.

wird. Ein intuitiv bedienbares Touch-Display führt durch das 
Menü und zeigt immer die aktuelle Restkapazität des CO₂-
Zylinders und der Filter-Kartusche an. Diese befinden sich 
direkt hinter einer abnehmbaren Blende und lassen sich prob-
lemlos austauschen, ohne dass das Gerät selbst aus dem Unter-
schrank herausgenommen werden muss. Die Temperatur lässt 
sich zwischen vier Grad und zehn Grad Celsius vorwählen. 
So komfortabel der Trinkgenuss, so unkompliziert ist auch die 
Installation der neuen „Evol-S Pro Soda & Filter“. Die Soda-
Einheit passt durch ihre kompakte Bauweise in Unterschränke 
ab 30 cm Breite und kann dort einfach angeschlossen werden. 
Für dauerhafte Hygiene und Sicherheit des Soda-Systems sorgt 
das integrierte Reinigungsprogramm.  
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