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Das Unternehmen Rhea hat wichtige Zusammenarbeiten 
ins Leben gerufen, wie beispielsweise zuletzt mit dem 
Architekten und Designer Carlo Ratti, aus der das Pro-

jekt Coffee Landscape hervorging, das vergangenen Juni auf der 
Milano Design Week vorgestellt wurde. 

Nicht zu vergessen auch die konstante Zusammenarbeit mit 
Coffee Experts, wie Chiara Bergonzi, Nana Holthaus-Vehse, 
Matteo Beluffi und Andrea Lattuada, die es Rhea ermöglicht, 
seine Kunden bei der Zusammenstellung ihrer Rezepturen zu 
unterstützen.

Dank all dieser Aspekte ist es möglich, den Kunden jede 
Menge Informationen und Erfahrungen zur Verfügung zu stel-
len, um innovative Lösungen und Projekte von hohem Individu-
alisierungsgrad ausarbeiten zu können. 

Die Mission von Rhea besteht darin, die Wahrnehmung der 
Qualität der Kaffeepausen-Erfahrung jedes einzelnen Verbrau-
chers zu steigern und hierzu neue Maschinen zu entwickeln und 
die Rezepturen so anzupassen, dass die Bedürfnisse verschie-
dener Welten und Verbraucher erfüllt werden und der Mensch 
in den Mittelpunkt einer individuell abgestimmten Erfahrung 
gerückt wird. Dabei ist das Unternehmen bestrebt, immer intel-
ligentere, funktionellere und nachhaltigere Maschinen herzustel-
len, die vor allem aber in der Lage sind, eine größere Vielfalt und 
Endqualität der Getränke in der Tasse im Rahmen neuer, verbes-
serter Servicemodelle zu gewährleisten.  „Made for you“ lautet 
die auf der Venditalia eingeführte Losung, die auf Werten wie 
Tailor made, Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit basiert. 
Daraus entstehen die Maschinen von Rhea, die für jeden Kunden 
maßgeschneidert sind, um eine multisensorische Erfahrung zu 
vermitteln, die den Verbraucher über Geschmack, Interaktivität, 
Unterhaltungswert und Getränkevielfalt in den Bann zieht. Hier 
wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt das wachsende 
Bedürfnis, Umwelt und Menschen zu respektieren. Digitalisie-
rung und neue Technologien sind von zentraler Bedeutung für 
eine revolutionäre Veränderung der Mensch-Maschine-Bezie-
hung. Telemetrie, vorbeugende Wartung, dynamische und per-
sonalisierte Schnittstellen, App´s und neue Kommunikations-
modelle sind nur einige der bereits über die KI implementierten 
und integrierten Funktionen. Über die kontinuierlich betriebe-

Seit über 60 Jahren Stellt Rhea VeRkaufSautomaten heR und be-
reichert die Vending-branche mit innoVationen, die den Weg zu 
neuen Segmenten eRöffnen und die BeRufung deS unteRnehmenS 
BeStätigen, die entwicklungen in eineR Sich StetS VeRändeRnden 
Welt Richtig zu inteRpRetieRen und VoRWegzunehmen. in dieSen 
JahRen hat Rhea den Markt analysiert, daten zu kunden- und 

VeRBRaucheReRfahRungen geSammelt und im BeReich deR gegen-
Seitigen BeeinfluSSung VeRSchiedeneR Welten geaRBeitet, um üBeR 
einen weitreichenden und konkreten beobachtungspunkt deR 

künftigen  anfoRdeRungen und tRendS zu VeRfügen. 

ne technologische Forschung hinaus, erprobt das Unternehmen 
auch eine Angebotserweiterung, um Automatisierungslösungen 
auch in anderen Kontexten einzuführen, die das New Retail und 
die neuen Ambiente wie Coworking oder Smart City betreffen. 
Diesbezüglich engagiert sich Rhea aktiv im Projekt MIND – Mi-
lan Innovation District - dem neuen Technologieviertel der Stadt 
Mailand. Aus diesen Vorbedingungen heraus sind also die neuen 
Maschinen von Rhea entstanden.

Unter den Table-Top-Automaten ist die rhTT1 ideal für die 
Bereiche HoReCa und OCS geeignet und bietet die perfekte 
Kombination aus Design und Ergonomie. Speziell konzipiert, 
um dem Verbraucher eine intuitive Coffee-Erfahrung zu vermit-
teln, verfügt sie über einen 7 oder 10 Zoll großen Touchscreen, 
der die Einstellung rundum personalisierbarer Benutzeroberflä-
chen erlaubt. Die Gerätefront in Schwarz oder Edelstahl verleiht 
dem Automaten sein elegantes und edles Aussehen, zusätzlich 
bereichert durch das hintergrundbeleuchtete Rhea-Logo. Eine 
165 mm hohe Becherstation und die getrennte Heißwasseraus-
gabe sorgen dafür, dass jeder Getränkewunsch erfüllt werden 
kann. Dank Ausstattung mit dem patentierten induktionsbasier-
ten Wasserheizsystem Varitherm kann die Wassertemperatur in-
dividuell an die jeweiligen Rezepturen angepasst werden.

Um die Qualität des mit dieser Maschine erzeugten Getränks 
noch zu steigern, kann unser Frischmilch-Modul rhMM1 V+ 
hinzugefügt werden, das ebenfalls auf der Induktionstechnologie 
basiert, um noch geschmackvollere Rezepturen mit Frischmilch 
zu kreieren: Cappuccino oder Latte Macchiato, heiß oder kalt, 
nach traditioneller Art oder auch vegan mit pflanzlichem Mil-
chersatz.

Die rhTT3.pro ist der ideale Automat für Konditoreien, Re-
staurants, Hotels, Cafés und sogar Küchen: tatsächlich findet 
sie dank ihres horizontalen Designs auch unter Hängeschränken 
Platz und passt sich tadellos neuen und modernen Erfordernissen 
an. Ihre Modularität und Vielseitigkeit erlauben ein vielfältiges 
und breites Angebot an Getränken und Rezepturen, um jeden 
Wunsch zu erfüllen. Die kapazitive Benutzeroberfläche mit der 
Möglichkeit, zusätzlich zu den bereits verfügbaren 12 Direkt-
wahlen bis zu drei Vorauswahlen zu treffen, gestattet die indi-
viduelle Gestaltung der Produktbilder. Außerdem ermöglicht 
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die getrennte Heißwasserausgabe die Zubereitung hochwertiger 
Aufgussgetränke. Die Front- und Seitenpanels sind personali-
sierbar, um ein elegantes und edles Aussehen ganz nach dem 
eigenen Geschmack zu erhalten. 

Die Automaten der neuen Standgerätereihe rhFS sind für den 
flexiblen und modularen Einsatz konzipiert: ausgehend von ei-
nem Modell mit Tastenbedienung, reicht die Palette bis zu einem 
Modell mit 32-Zoll-Touchscreen. Alle internen Komponenten 
sind leicht zugänglich und gut organisiert mit einem semanti-
schen Farbsystem, das zur einfachen Reinigung und Wartung 
dient, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Ausge-
stattet mit der patentierten Variplus-Techologie, einem aus drei 
Komponenten bestehenden System – Variflex, Varigrind und 
Varitherm – die durch ihr effektives Zusammenwirken den opti-
malen Infusionsdruck, Mahlgrad, die Wassermenge und Tempe-
ratur garantieren, die für die perfekte individuelle Abstimmung 
jedes Getränks erforderlich sind. Die Touchscreens ermöglichen 
die Auswahl einer breiten Palette an Rezepturen, vermitteln Bil-
der und Videos und werden somit zu einem optimalen Träger für 
Infotainment-Inhalte und die Deklarierung von Inhaltsstoffen.

Alle Automaten zeichnen sich durch ihr elegantes, symmet-
risches Design aus und können hinsichtlich Farben, Materialien 
und Bildern individuell gestaltet und somit der Markenidentität 
jedes Kunden angepasst werden.

Das Rhea Angebot wurde kürzlich um das Modell Luce Zero.
touch V+ Milk bereichert, die sowohl Getränke mit Frischmilch, 
als auch mit pflanzlichem Milchersatz bieten kann, um auch neu-
en Trends und Anforderungen moderner Ernährung Rechnung 
zu tragen.

Zur Ergänzung der Angebotspalette des Unternehmens bie-
ten die Automaten der Reihe rhea COOL reines und filtriertes 
Wasser, mit natürlichen Essenzen aromatisiertes Wasser und 
Getränke auf Basis von Wasser und Pulverpräparaten, die Nah-
rungsergänzungsmittel und Vitamine enthalten. Diese Automa-
ten stellen nachhaltige Lösungen dar, da sie den Verzicht auf 

Einwegprodukte und Plastikflaschen ermöglichen. Die gesamte 
Unternehmensaktivität ist seit nunmehr vielen Jahren von den 
Werten der Nachhaltigkeit geprägt und heute vollkommen im 
Einklang mit den auf Umwelt (Environmental), Soziales (So-
cial) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Gover-
nance) ausgerichteten ESG-Kriterien: vom aufmerksamen Um-
gang mit den Menschen und der Qualität der Arbeitsbereiche, 
über die Auswahl der Materialien und den Einsatz erneuerba-
rer Energiequellen, bis hin zur Anwendung von Technologien, 
die Verbrauchszahlen und Umweltauswirkungen verringern. 
Dieses Engagement begann bereits 2010 mit TM-ON, einem 
eigenentwickelten Telemetrie-System, das von Rheavendors 
Servomat ausgearbeitet wurde und welches es ermöglicht, die 
Aktualisierung, Konfiguration und Wartung der Automaten aus 
der Ferne zu verwalten. Im Jahr 2015 führte das Unternehmen 
die patentierte Varitherm-Technologie ein, ein Induktionssystem 
zum Erhitzen des Wassers, das Einsparungen von mehr als 80 % 
beim Energieverbrauch gegenüber dem herkömmlichen Boiler-
System ermöglicht. 

Wie bereits bei der Vorstellung der Neuheiten erwähnt, hat 
Rhea auch an der Modularität und internen Flexibilität der Auto-
maten gearbeitet, um eine effizientere Wartung und Austausch-
barkeit der Komponenten zu erreichen und somit die potenzielle 
Lebensdauer zu verlängern. Ebenso wurden die Merkmale der 
Bauteile im Hinblick auf deren leichtere Demontage weiter ent-
wickelt, um die Trennung und Wiederverwertung der Materia-
lien am Ende des Lebenszyklus zu begünstigten. Ein weiterer 
wichtiger Schritt war die Einführung von recyceltem Kunststoff 
bei der Herstellung unserer Verkaufsautomaten und die Verwen-
dung von FSC-zertifizierten Verpackungen. Um dieses Engage-
ment weiter zu stärken und die erreichten Ziele zu bestätigen, 
arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit dem Polytechnikum 
Mailand an der Verwirklichung eines Modells für digitale, 
nachhaltige Unternehmen. Ein Projekt, das auf dem Akronym 
A.R.S.O. (Avoid - Reduce - Substitute – Offsetting) basiert, also 
Vermeiden, Reduzieren, Ersetzen, Kompensieren, um alle Mög-
lichkeiten zu ermitteln und umzusetzen, die auf eine Verringe-
rung der CO2-Auswirkungen auf die Umwelt abzielen. 

Unter den diversen Zielen des Unternehmens Rhea im sozia-
len Bereich startet derzeit, im Rahmen der normalen Bildungs-
politiken, die alle bei Rhea arbeitenden Menschen betreffen, ein 
weiteres Projekt, das darauf abzielt, die Ausbildung und Auswahl 
der künftigen weiblichen Führungskräfte des Unternehmens zu 
stärken, um das Wachstum der Frauenquote im Management-
bereich innerhalb des Organigramms des Unternehmens zu be-
günstigen.

Deutschland ist seit jeher ein strategisch wichtiges Land, in 
dem Rhea von Anfang an auf große Aufmerksamkeit und Sensi-
bilität für jene Werte gestoßen ist, von denen die Angebote und 
Projekte inspiriert sind. Dies betrifft die Professionalität der Ma-
schinen sowie der Dienstleistungs- und Serviceangebote, aber 
auch die Nachhaltigkeit der Lösungen und vor allem die Bereit-
schaft zum Erproben neuer Konzepte.

Nicht zuletzt auch dank der hervorragenden Arbeit, die das 
Team der Niederlassung Rheavendors Servomat leistet, kann das 
Unternehmen eine kapillare Präsenz auf dem deutschen Markt 
vorweisen, nicht nur für die Vermarktung von Automaten, son-
dern insbesondere auch mit seinem kombinierten Dienstleis-
tungs- und Serviceangebot. 

Im Hinblick auf das Bestreben, immer effizienter, nachhalti-
ger gegenüber Umwelt und Menschen, sowie nahe an den Be-
dürfnissen der Partner zu sein, hat Rhea in die Verwirklichung 
der neuen Struktur Rheavendors Servomat investiert, mit dem 
klaren Ziel, deren Potential zu steigern und Dienstleistungen auf 
immer höherem Niveau anbieten zu können.

Im ersten Halbjahr 2023 wird rhea servomat den Neubau im 
bestehenden Standort Beimerstetten bei Ulm beziehen. Mehr 
Platz, moderne Arbeitsplätze und gerüstet für die Zukunft. 
Auf über 5.000 Quadratmeter findet sich genügend Platz für 
helle Büroarbeitsplätze, Labore, Werkstätten, Entwicklung, 
Schulungen und vor allem Lager. Der moderne Neubau wird 
nicht nur für Kunden und Besucher einladend wirken, sondern 
auch für das Team einen angenehmen modernen Arbeitsplatz 
bieten, welcher einen Wohlfühlfaktor garantiert.

Traditionell agierte der servomat-Vertrieb mit drei Kom-
petenzteams mit drei Gebietszuständigkeiten. Um noch näher 
an den servomat-Fachpartnern zu sein und noch kurzfristiger 
reagieren zu können, aber auch aus Rücksicht auf Lebensqua-
lität und die Umwelt, wurde in weitere Mitarbeiter investiert. 
So werden im nächsten Schritt (2022) vier, perspektivisch 
dann sechs Vertriebsgebiete entwickelt. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf den Bereichen Technik und Service.  Nicht nur 
die stetige Weiterentwicklung von Mitarbeitern, sondern auch 
die der Fachpartnerkompetenz und der Entwicklung der Bran-
che selbst prägen diese Entscheidungen. Neben technisch und 
design-technisch innovativen Maschinen und hervorragenden 
Produkten wird das Thema Service und Qualität immer wich-
tiger bei den Konsumenten. Genau hier wird rhea servomat 
gemeinsam mit Kunden und Partnern ansetzen und state of 
the art Entwicklungen treiben und umsetzen.

Rhea wird sich auf der Vendtra 2022 in München erneut 
mit einem Stand präsentieren, der zum Anschauen und An-
fassen der Unternehmenswerte Innovation, Qualität, Design 

und Nachhaltigkeit einlädt. Eine wichtige Messe und ein idealer 
Zeitpunkt, um sich erneut mit Kunden und Partnern auszutau-
schen und neue Projekte zu entwickeln.
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Weitere Informationen unter: 
rheavendors servomat Deutschland GmbH

tel.: +49 (0) 7348 95660
info@rv-servomat.de
www.rv-servomat.de
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