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In trendigen Flaschen aus hochwertigem Tritan™

haben Sie Ihre Getränke unterwegs immer mit dabei

Flaschen aus TRITAN™

CH
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Tritan™ ist ein hochwertiger Kunststoff, der alle Anforderungen erfüllt, die weltweit an Kunststoffe 
gestellt werden, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Flaschen aus Tritan™ sind transparent, 
sehen gut aus und besitzen viele Vorteile. 
Deshalb sind Trinkflaschen aus Tritan™ ideal, um unterwegs immer etwas zum Trinken dabei zu haben: 
am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Spaziergang, bei Ausflug und Picknick, auf Reisen, beim Shoppen 
oder beim Sport.

Flaschen aus Tritan™

lebensmittelecht

geschmacksneutral

frei von Bisphenol A (BPA)

leicht & stabil

gut zu reinigen

umweltfreundlich
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Das Merkmal der Basic-Trinkflaschen ist ihr 
schlichtes Design. Sie bieten im Verhältnis ein 
großes Volumen und sind besonders leicht, wo-
durch sie sich gut für den bequemen Transport 
Ihrer Getränke eignen.

Die dezente blaue Färbung und die griffige Form 
geben ihnen ein zeitloses Aussehen.

Die großen Basic-Trinkflaschen (mit einer Füll-
menge von einem Liter) sind sehr praktisch, 
um auch für längere Unternehmungen z.B. auf  
Reisen, ausreichend Flüssigkeit dabei zu haben.

Bestell-Nr.: 486
Bestell-Nr.: 489

frei von

Bisphenol-A!

Bestell-Nr.: 482 Bestell-Nr.: 483

Basic-Trinkflaschen

Basic-Trinkflasche    CHf. 5.70

0,5 Liter

Bestell-Nr.: 482 

Höhe ca.: 18 cm   Ø ca.: 6,5 cm

Basic-Trinkflasche  CHf. 6.90 

1,0 Liter

Bestell-Nr.: 483 

Höhe ca.: 24 cm  Ø ca.: 7,5 cm

Die Basic-Trinkflaschen werden ohne Deckel ge-
liefert! Passende Anzahl Deckel bitte mitbestellen.

Deckel Lebensblume    CHf. 1.30

Bestell-Nr.: 489 

blauer Schraubverschluss aus Polypropy-
len (PP) mit aufgedrucktem Symbol der 
Lebensblume

Sport-Deckel  CHf. 2.50 

Bestell-Nr.: 486 

praktischer "push & pull" Verschluß aus 
Polypropylen (PP)
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7Bestell-Nr.: 474 Bestell-Nr.: 475 Bestell-Nr.: 476 Bestell-Nr.: 477

Zeigen Sie Farbe! Nehmen Sie Ihr Lieblings- 
getränk in den trendigen AVEO-Trinkflaschen 
überall mit hin. Die Flaschen gibt es in zwei  
Größen: 0,60 Liter für den großen und 0,35 Liter 
für den kleineren Durst (siehe Seiten 9 und 11).

Aus der Trinköffnung mit einem Durchmesser von   
ca. 19 mm lässt es sich angenehm trinken.  
Wird der ganze Deckel abgeschraubt, ist die  
Öffnung mit ca. 54 mm groß genug für die sorg-
fältige Reinigung der Flasche.

Durch die große Öffnung können je nach Ge-
schmack zusätzlich Früchte (Zitronenscheiben, 
Ingwerstückchen, usw.) oder auch Eiswürfel 
zum Getränk dazugegeben werden.

Ein zusätzliches Detail an jeder Flasche ist die 
praktische Trage-Schlaufe.

frei von
Bisphenol-A!

Trinköffnung 

AVEO-Trinkflaschen 0,60 l

AVEO-Trinkflasche 
0,60 l   CHf. 19.90   

Höhe ca.: 24,5 cm   Ø ca.: 7 cm

Bestell-Nr.: 474 Tomato

Bestell-Nr.: 475 Marine Print

Bestell-Nr.: 476 Brombeer Print

Bestell-Nr.: 477 Lindgrün

7



8



9Bestell-Nr.: 470 Bestell-Nr.: 471 Bestell-Nr.: 472 Bestell-Nr.: 473

Kleiner und handlicher als ihre großen Brüder 
sind die AVEO-Trinkflaschen mit 0,35 Liter Inhalt.

Sie besitzen die gleiche komfortable Trink- 
öffnung mit ca. 19 mm Durchmesser und eine 
große Öffnung zum Reinigen mit ca. 46 mm 
Durchmesser. Eine praktische Schlaufe gehört 
natürlich ebenfalls zu jeder Flasche.

Mit ihrer kompakten Größe sind die kleinen 
AVEO-Trinkflaschen die richtigen Begleiter für 
den kurzen Einkaufs-Bummel oder den kleinen 
Ausflug. Sie passen in jede Tasche und sollten 
deshalb immer mit dabei sein.

Mit den modischen Farben und Mustern zeigt 
man seinen persönlichen Stil: lebhaft, edel,  
trendig oder modern.

AVEO-Trinkflaschen 0,35 l

frei von
Bisphenol-A!

Trinköffnung 

AVEO-Trinkflasche 
0,35 l   CHf. 17.90

Höhe ca.: 19,5 cm   Ø ca.: 6 cm

Bestell-Nr.: 470 Tomato Print

Bestell-Nr.: 471 Marine

Bestell-Nr.: 472 Brombeer

Bestell-Nr.: 473 Lindgrün Print
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Bestell-Nr.: 478 Bestell-Nr.: 479

Kinder haben auch Durst und aus farbenfrohen, 
witzigen Flaschen trinken sie bestimmt beson-
ders gerne.

AVEO-Kids-Trinkflaschen sind die originellen 
Wasserflaschen für kleine Familienmitglieder. 
Mit der kleinen Trinköffnung sind sie auch für 
Kinder gut geeignet.

Kids-Trinkflaschen fördern das Trinken und sind 
deshalb ideal für Schule, Sport und Freizeit.

frei von
Bisphenol-A!

Trinköffnung 

AVEO-Kids-Trinkflaschen 0,35 l

AVEO-Trinkflasche 
0,35 l   CHf. 17.90

Höhe ca.: 19,5 cm   Ø ca.: 6 cm

Bestell-Nr.: 478 Kids Marine

Bestell-Nr.: 479 Kids Brombeer
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Von der Form erinnern Bistro-Trinkflaschen an 
normale Glasflaschen, doch innovative Details 
machen sie zur idealen Alternative: Beispiels-
weise die große Öffnung, durch die sie sich  
gut reinigen lassen und die es ermöglicht,  
Früchte bzw. Eiswürfel zum Getränk zu geben.

Bistro-Flaschen besitzen außerdem Dichtungs-
ringe aus Silikon, die zuverlässig vor einem  
Auslaufen schützen. Damit eignen sie sich sogar 
für kohlensäurehaltige Getränke (Füllung dann 
jedoch nur bis zur großen Öffnung = 0,60 l).

Besonders angenehm beim Trinken ist es, dass 
sich das Gewinde im Flaschenhals innen befindet 
und man deshalb aus einer glatten Öffnung trinkt.  
Das durchdachte Design bietet pures Trink- 
vergnügen.

13Bestell-Nr.: 450 Bestell-Nr.: 451 Bestell-Nr.: 452 Bestell-Nr.: 453

frei von
Bisphenol-A!

Bistro-Trinkflaschen 0,70 l

Bistro-Trinkflasche 
0,70 l   CHf. 19.90 

Höhe ca.: 26,5 cm   Ø ca.: 7,4 cm

Bestell-Nr.: 450 lila

Bestell-Nr.: 451 grün

Bestell-Nr.: 452 blau

Bestell-Nr.: 453 rot
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Wir empfehlen, die Flaschen vor der ersten Benutzung mit Handspülmittel oder in der Spülmaschine 
zu reinigen. Die Lebensdauer der Flaschen hängt vom bestimmungsgemäßen Gebrauch und der Art 
und Weise der Flaschenreinigung ab. Flaschen aus Tritan sind nicht für die Mikrowelle geeignet (Ex-
plosionsgefahr / Materialschäden möglich).

Produktinformationen

Basic-Trinkflaschen Aveo-Trinkflaschen Bistro-Trinkflaschen

Material Flasche: Kunststoff Tritan™
blauer Deckel: Polyethylen (PE)
Sport-Deckel: Polypropylen (PP)

Flasche: Kunststoff Tritan™
Deckel: Polypropylen (PP)
Schlaufe: Nylon mit Halterung aus PE
Deckelband: Silikon

Flasche: Kunststoff Tritan™
Deckel: Polypropylen (PP)
Dichtungen: Silikon

Haltbarkeit   lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

 lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

 lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

Bruchsicherheit   gut bruchsicher   gut bruchsicher   gut bruchsicher

Auslaufsicherheit   dicht, wenn Deckel fest aufge- 
 schraubt ist

  dicht, wenn Deckel fest aufge- 
 schraubt ist

  sehr dicht

geeignet für Wasser   sehr gut geeignet   sehr gut geeignet   sehr gut geeignet

geeignet für Säfte, Kaffee, Tee, usw.   bedingt geeignet, Verfärbungen 
  möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

  bedingt geeignet, Verfärbungen  
 möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

  bedingt geeignet, Verfärbungen 
  möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

geeignet für kohlensäurehaltige Getränke   nicht geeignet   nicht geeignet   gut geeignet 
 (Füllung nur bis große Öffnung)

geeignet für Spülmaschinen bedingt geeignet, durch häufiges Spülen in der  
Maschine (ca. 100 Spülgänge) können die Fla-
schen trüb werden und sollten ersetzt werden

bedingt geeignet, durch häufiges Spülen in der  
Maschine (ca. 100 Spülgänge) können die Fla-
schen trüb werden und sollten ersetzt werden

bedingt geeignet, durch häufiges Spülen in der  
Maschine (ca. 100 Spülgänge) können die Flaschen 
trüb werden und sollten ersetzt werden

geeignet für Temperaturbereich » 0° - 95°C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungsgefahr
» Achtung: gefüllte Flaschen nicht einfrieren 
   bzw. Temperaturen unter 0°C aussetzen,
   da sie dadurch beschädigt werden können

» 0° - 95°C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungsgefahr
» Achtung: gefüllte Flaschen nicht einfrieren 
   bzw. Temperaturen unter 0°C aussetzen,
   da sie dadurch beschädigt werden können

» 0° - 95°C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungsgefahr
» Achtung: gefüllte Flaschen nicht einfrieren 
   bzw. Temperaturen unter 0°C aussetzen,
   da sie dadurch beschädigt werden können

Größe der Öffnung zum Reinigen ca.: 39 mm klein ca.: 46 mm / Trinköffnung ca. 19 mm
groß ca.: 54 mm / Trinköffnung ca. 19 mm

ca.: 48 mm / Trinköffnung ca. 22 mm

Gewicht 
(leere Flasche im Verhältnis zum Volumen)

  sehr leicht
Beispiel: Basic-Trinkflasche 1000 ml wiegt 
90 g  (100 ml Inhalt entsprechen ca. 9 g
Flaschengewicht)         

  leicht
Beispiel: Trinkflasche 600 ml wiegt 156 g
(100 ml Inhalt entsprechen ca. 26 g Flaschen-
gewicht)  

  leicht
Beispiel: Trinkflasche 700 ml wiegt 145 g
(100 ml Inhalt entsprechen ca. 21 g Flaschen-
gewicht)  

Ersatzteile lieferbar Ersatzdeckel lieferbar keine Ersatzteile lieferbar keine Ersatzteile lieferbar

Verpackung ohne Verpackung PE-Folie PE-Folie

Besonderheiten » frei von Bisphenol A (BPA)
» frei von Weichmachern
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Flaschen sollten innen nicht mit Spülbürste
   gereinigt werden

» frei von Bisphenol A (BPA)
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Flaschen sollten innen nicht mit Spülbürste
   gereinigt werden

» frei von Bisphenol A (BPA)
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Flaschen sollten innen nicht mit Spülbürste
   gereinigt werden



Zur Reinigung sollten die Flaschen nach jedem Gebrauch zumindest mit Wasser gespült werden. 
Darüber hinaus ist eine regelmäßige Reinigung mit Handspülmittel oder in der Spülmaschine  
empfehlenswert. Die Reinigung ist stark davon abhängig, welche Getränke in die Flaschen gefüllt 
werden. Bei zucker- bzw. nährstoffhaltigen Getränken (beispielsweise Säfte, Milch, usw.) ist eine  
sofortige, gründliche Reinigung nach jedem Gebrauch besonders wichtig.

Basic-Trinkflaschen Aveo-Trinkflaschen Bistro-Trinkflaschen

Material Flasche: Kunststoff Tritan™
blauer Deckel: Polyethylen (PE)
Sport-Deckel: Polypropylen (PP)

Flasche: Kunststoff Tritan™
Deckel: Polypropylen (PP)
Schlaufe: Nylon mit Halterung aus PE
Deckelband: Silikon

Flasche: Kunststoff Tritan™
Deckel: Polypropylen (PP)
Dichtungen: Silikon

Haltbarkeit   lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

 lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

 lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

Bruchsicherheit   gut bruchsicher   gut bruchsicher   gut bruchsicher

Auslaufsicherheit   dicht, wenn Deckel fest aufge- 
 schraubt ist

  dicht, wenn Deckel fest aufge- 
 schraubt ist

  sehr dicht

geeignet für Wasser   sehr gut geeignet   sehr gut geeignet   sehr gut geeignet

geeignet für Säfte, Kaffee, Tee, usw.   bedingt geeignet, Verfärbungen 
  möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

  bedingt geeignet, Verfärbungen  
 möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

  bedingt geeignet, Verfärbungen 
  möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

geeignet für kohlensäurehaltige Getränke   nicht geeignet   nicht geeignet   gut geeignet 
 (Füllung nur bis große Öffnung)

geeignet für Spülmaschinen bedingt geeignet, durch häufiges Spülen in der  
Maschine (ca. 100 Spülgänge) können die Fla-
schen trüb werden und sollten ersetzt werden

bedingt geeignet, durch häufiges Spülen in der  
Maschine (ca. 100 Spülgänge) können die Fla-
schen trüb werden und sollten ersetzt werden

bedingt geeignet, durch häufiges Spülen in der  
Maschine (ca. 100 Spülgänge) können die Flaschen 
trüb werden und sollten ersetzt werden

geeignet für Temperaturbereich » 0° - 95°C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungsgefahr
» Achtung: gefüllte Flaschen nicht einfrieren 
   bzw. Temperaturen unter 0°C aussetzen,
   da sie dadurch beschädigt werden können

» 0° - 95°C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungsgefahr
» Achtung: gefüllte Flaschen nicht einfrieren 
   bzw. Temperaturen unter 0°C aussetzen,
   da sie dadurch beschädigt werden können

» 0° - 95°C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungsgefahr
» Achtung: gefüllte Flaschen nicht einfrieren 
   bzw. Temperaturen unter 0°C aussetzen,
   da sie dadurch beschädigt werden können

Größe der Öffnung zum Reinigen ca.: 39 mm klein ca.: 46 mm / Trinköffnung ca. 19 mm
groß ca.: 54 mm / Trinköffnung ca. 19 mm

ca.: 48 mm / Trinköffnung ca. 22 mm

Gewicht 
(leere Flasche im Verhältnis zum Volumen)

  sehr leicht
Beispiel: Basic-Trinkflasche 1000 ml wiegt 
90 g  (100 ml Inhalt entsprechen ca. 9 g
Flaschengewicht)         

  leicht
Beispiel: Trinkflasche 600 ml wiegt 156 g
(100 ml Inhalt entsprechen ca. 26 g Flaschen-
gewicht)  

  leicht
Beispiel: Trinkflasche 700 ml wiegt 145 g
(100 ml Inhalt entsprechen ca. 21 g Flaschen-
gewicht)  

Ersatzteile lieferbar Ersatzdeckel lieferbar keine Ersatzteile lieferbar keine Ersatzteile lieferbar

Verpackung ohne Verpackung PE-Folie PE-Folie

Besonderheiten » frei von Bisphenol A (BPA)
» frei von Weichmachern
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Flaschen sollten innen nicht mit Spülbürste
   gereinigt werden

» frei von Bisphenol A (BPA)
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Flaschen sollten innen nicht mit Spülbürste
   gereinigt werden

» frei von Bisphenol A (BPA)
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Flaschen sollten innen nicht mit Spülbürste
   gereinigt werden



Mehr Wasser trinken
Ideen dazu finden Sie in der TrinkFibel

Die TrinkFibel finden Sie zum Download auf  
unserer Webseite www.alvito.ch

Gerne senden wir Ihnen die TrinkFibel per Post.

www.pinterest.com/alvitogmbh

www.alvito.com/newsletter

www.alvito.ch

www.facebook.com/alvito.de

Alvito entdecken:

www.youtube.com/user/alvitoDE

Was dürfen wir für Sie tun?

free energy®
Bahnhofstrasse 10
CH-5605 Dottikon
Telefon 056 616 90 00
info@freeenergy.ch
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