
Wir empfehlen, die Flaschen vor der ersten Benutzung mit warmen Wasser und ökologischem Spülmittel zu spülen. Die Lebensdauer der Flaschen hängt vom bestimmungsgemäßen Gebrauch und der Art und Weise der Flaschenreinigung ab. 
Bitte entleeren und reinigen Sie die Flaschen regelmäßig – am Besten nach jedem Gebrauch. Die Flaschen sind nicht für die Mikrowelle geeignet (Explosionsgefahr / Materialschäden möglich). 

© Alvito GmbH 10/2015. Alvito ist ein geschütztes Markenzeichen, das in Deutschland und anderen Ländern registriert ist. Alle Rechte vorbehalten.  

Basic-Flaschen Aveo-Flaschen Bistro-Flaschen Dopper-Flaschen

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

transparentes Teil und Deckel: PP 
(Polypropylen)
weißes Teil: ABS 
 (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Dichtungen: TPE 
 (thermoplastische Elastomere)

Haltbarkeit   lange, abhängig von Behandlung  
 und Reinigung

 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  sehr bruchsicher

Auslaufsicherheit   dicht, wenn Deckel fest aufge- 
 schraubt ist

  dicht, wenn Deckel fest aufge- 
 schraubt ist

  sehr dicht  sehr dicht

geeignet für Wasser   sehr gut geeignet   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

  bedingt geeignet, Verfärbungen 
  möglich, gründliche Reinigung  
 nach Gebrauch empfehlenswert

geeignet für 
kohlensäurehaltige 
Getränke

  nicht geeignet   nicht geeignet   gut geeignet 
 (Füllung nur bis große Öffnung)

  nicht geeignet

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 Fla-
schen trüb werden und sollten ersetzt werden

Alle Teile des Doppers können einzeln in der 
Spülmaschine gereinigt werden bis zu 65˚ C, 
nicht auskochen. Wir raten dazu, den weißen 
Becher ohne Deckel oben in die Spülmaschine, 
die Kappe in den Besteck-Korb und die Flasche 
unten in die Maschine zu stecken.

geeignet für 
Temperaturbereich

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

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

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

» 0° - 65˚ C
» Vorsicht bei heissem Inhalt: Verbrennungs- 
   gefahr
» 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 ca. 50 mm / Trinköffnung ca. 25 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)  

 leicht
Beispiel: Dopper® 450 ml wiegt 103 g
(100 ml Inhalt entsprechen ca. 23 g Flaschen-
gewicht)  

Ersatzteile lieferbar Ersatzdeckel lieferbar keine Ersatzteile lieferbar keine Ersatzteile lieferbar Ersatzteile in Garantiefällen lieferbar

Verpackung ohne Verpackung PE-Folie PE-Folie ohne Verpackung

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

» frei von Bisphenol A (BPA)
» frei von Weichmachern
» Zertifikat Lebensmittelechtheit
» Oberteil als Trinkbecher nutzbar
» klimaneutrale Produktion in den Niederlanden

Übersicht TrinkFlaschen


