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F-GETRANKF

Alkoholfreie Getranke

stehen beim Gast hoch im

Kurs. Allerdings ordern immer

weniger Gaste einfach em n Getrank:

Manche wollen es mit Soda oder prickeln-

dem Mineralwasser gespritzt, andere wieder-

urn mit stillem Wasser verdunnt. Der Eine

bestellt klein", der Andere groB". Die Wiin-

sche werden gemaB den personlichen Vorlieben

zunehmend spezifischer. Alles kein Problem!

Ganz ohne'
aber mit viel
Geschmack
Getrankewunsch
auf Knopfdruck
Personalisierte Getranke werdeil
immer beliebter. Das wird auch
noch zunehmen. glaubt man den
Trendforselvm. M it U119:11T Schank-

anlage Schankomat lassen sich alle
Getranke-Kombinationen vorein-
stellen und per Knopfdruck abru-
fen. Natiirlich in der perfekten Gm-

pos-Qualitat: frisch, eiskalt und
prickelnd oder still. So sind die alko-

holfreien Durstloscher auch welter-

hin die Cashcow jedes Gastrono-
men. denn damit kann richtig Geld
verdient werdeil". weil3Grapos-Ge-

schaftstiih rer KommR Wolfgang
Zmugg.
Mit mehr als 60 Sorten - von Ap-
fel bis Zitrone. mit Lind ohne Zucker-

zusatz, bioloOsch. triib, mit Vita-

m i nen versetzt oder spritilg
. jedes Getriink wird zum Ge-
schmackserlebnis. Samtliche
Sorten kommen ohne Auf-
wand kalt und in der korrekten
Misch Ling aus.der Schankanlage.

uch das in Osterreich beliebte
Spritzen mit Leitungswasser wird
allf Knoptdruck uber die Schailk-
anlageerledigt. Statt Leitungswas-
ser steht dann kiinitig auf der Ge-
trankekarte Brunnenwasser. Das
ist gekUhlt. gefiltert und kann ohne

Disk ussionen berechnet werden".
so Zmugg.

Okologischer FuRabdruck
Alle Getranke werden als Sirup in
Bag-in-Boxes geliefert sowie unge-

kiihlt Lind platzsparend gelagert. In

der Schankanlage wird der Sirup

mit Wasser und CO:gemischt Lind
durchlaufgekuhlt. Das garantiert
emn perfekt gekuhltesGetrank Lind
span bis zu 40 Prozent Kiihlener-
gie im Vergieich zur Flaschenaus-
schank. Grapos ist gemilB SPI(Su-
stainable Footprint Index) zertifi-
ziert. Das heiBt: Der bkologische
FuBabdruck ist nachweislich um
90 Prozent geringer als bei der Por-
tionstlasche. Damit kann man bei
Jung und Alt pun kten. denn Nach-
haltigkeit ist den Gasten wichtig",
sagt Zmugg.

Servicequalitat
jeder Grapos-Proli auch Servi-

ce- Lind Reparaturarbeiten dureh-
tiihrnn Um ON es fur den

keine Wartezeiten und Umsatzver-

luste - auch nicht am Wochenen-
de. VerkaufsfOrdernde MaBnah-
men vie das Grapos-Markenglas,
Werbeleuch ten. Poster, Tischauf-
steller unterst (itlen die Grapos-Part-

ner beim Kunden.
Das umfangreiches Programm an
Werbemitteln. vom Sonnenschirm
his zu Kellnertaschen. tragt ne-
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ben der Qualität von Schankanla-
&Jen und Getränken zu einem mode-

raten Preis- zum Erfolg des Betrie-

bes bei.

Der ideale Filier
_Mit der Marke Sens ist Top-Spi-
rit auch im alkoholfreien Bereich
der Bittergetränke stark vertreten.
Das Bitter-Portfolio von Sens bein-
haltet die klassischen Geschmacks-

Top-Spirit bietet Sens Ginger Ale", Sens
Tonic Water" und Sens Bitter Lemon" sowohl
in der 250-ml-Dose als auch in der Glasflasche
(250 ml) mit Kronenkorken an

(Bild: Top-Spirit)

richtungen Tonic Water, Bitter Le-
mon und Ginger Ale", erklärt Top-
Spirit-Marketingdirektor Mag. Flo-
rian Czink. Die Sorten sind nicht
nur in der 250-ml-Dose in den Far-
ben Blau (Bitter Lemon), Orange
(Tonic Water) und Grün (Ginger
Ale) erhältlich, sondern auch in der

250-ml-Glasflasche mit Kronen-
korken. ..Der Elefant auf r

Flasche und Dose ist ein f

unverwechselbares Zei-
chen für Glück und steht

auch sinnbildlich für In-

dien -- der Heimat des
Tonic Waters", so Czink:

.Sens eignet sich ideal zum
Mixen, schmeckt aber auch
pur für zwischendurch, wenn
der Cocktail und Long-
drink einmal Pause
macht. Mit etwas weniger

Kohlensäure und reduzierter Süße
bei gleichzeitig intensiverem Ge-
schmack liegt Sens genau im Trend."

Florian Czink stellt die Sorten im
Detail vor:

Sens Tonic Waten Das Erfri-
schungsgetränk aus Österreich mit

klassisch-edlem Aroma, kohlensäu-
rehaltig und glasklar. Sens Tonic
Water ist einzigartig bitter im Ge-
schmack. immer ein Genuss und

sensationell erfrischend - am be-
sten eiskalt. In früheren Zeiten wur-
de Tonic Waten wegen des stark
bitteren Geschmacks oftmals mit
Gin zu Gin Tonic gemischt. Eine
Legende besagt, dass britische See-
leute den daraus abgeleiteten Long-

drink erfanden.
Sens Bitter Lemon: Das Getränk

ist kohlensäurehaltig und schmeckt
fein-herb mit den Aromanoten von

Limonen. Das Getränk hat
seinen Ursprung in Afrika.

Sens Ginger Ale: Die Sor-

te ist mit seinem prickeln-
den Ingweraroma der
Aristokrat unter den Soft-
drinks. Der Ingwerwurzel
verdankt der Champag-
ner unter den Softdrinks"
seinen Geschmack und sei-

nen Namen. Es ist ein klas-

sischer Mixzusatz für
Longdrinks. insbesonde-
re Highballs. Die golden
anmutende Farbe rührt
vom beigesetzten Zucker-

couleur her. Trotz seiner Namens-
verwandtschaft mit der englischen
Biersorte Ale handelt es sich beim
Ginger Ale nicht um ein durch ei-
nen Fennentationsprozess gewon-
nenes Produkt. sondern um eine
Limonade mit Pflanzenauszügen.

Ivivw.loppiritat

Aperitivo ohne"
Crodino" ist ein alko-
holfreicT Aperitif. Er wird

seit 1964 in der piemon-

tesischen Stadt Crodo
hergestellt und ver-
dankt seinen Ge-
schmack 30 Kräutern

Crodino Spritz" -
italienisches Lebens-
gefühl ganz ohne Pro-
mille (Bild: Campari)

und Fruchtextrakten. Die Servier-
möglichkeiten sind Ein-
fach ein Fläschchen Crodino mit
Sodawasser gemischt. im Weinglas

mit Eiswürfeln und Orangenschei-
be serviert, und schon kann man
den perfekten Spritz aus Italien ser-

vieren- natürlich ganz ohne Alko-
hol", empfiehlt Campari-Austria-
Marketinmanager Thomas Herg-
ge. www. can ipari com
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AF-GETRÄNKE

Willi Dungl Durstlöscher ist eine
einzigartige Kombination aus Tee
und Saft. Feinste Frucht-
zutaten wie Weintraube, tiR
schwarze Johannisbee-
re. Zitrone und Apfel
werden geschmak-
kvoll mit Pfefferminz-

und Melissentee kom-
biniert. Dadurch ent-
steht eine noch nie da-
gewesene. frische ge-
schmackliche Note",
erklärt M Mag. Rein-
hold Hinterplattner,
Teekanne Marketing.
Mit zusätzlich ein klein

wenig Kohlensäure macht der
Durstlöscher" seinem Namen
alle Ehre.
Der Willi Dungl Durstlöscher"
bildet gemeinsam mit dem Willi

Römerquelle

Kompletter Relaunch

Für den neuen Römerquelle-Auftritt produzierten namhafte internationale
Agenturen für die Dachkampagne TV-Spots und Print-Sujets

(Bild: Römerquelle)

Römerquelle startet durch: In den
kommenden Monaten erlebt die
österreichische Traditionsmarke
den größten Relaunch seiner Ge-
schichte. Das Herzstück der neuen
Römerquelle ist das elegant redu-
zierte Design mit verjüngtem Logo,

modern gestalteten Etiketten, be-
gleitet von einer umfassenden Kam-
pagne und einer neu aufbestellten

Markenstrategie.
Derzeit laufen die Vorbereitungen
für den neuen Auftritt, renommier-

Willi Dungl

Obst aus der Flasche
Dungl Kraft für den Tag g'spritzt"
die erfrischende Ergänzung zur Wil-

li-Dung1-1- Liter-Saft-Range.
Getreu dem Motto Die Natur bie-

tet uns alles, WdS wir brau-

chen, besinnen wir uns
darauf' enthalten auch

die ispritzten"

Willi Dungl Durst-
löscher" und Willi
Dungl Kraft für den
Tag g'spritzt" ergän-
zen die Willi-Dungl-
1-Liter-Saft-Range
(Bild: Teekanne)

Fruchtsäfte 100 Pro-
zent natürliche Zuta-
ten. keinen Zuckerzu-

satz, keine Aromen und

keine künstlichen Konservierungs-
mittel. www.teekanne.at

te internationale Agenturen produ-
zierten für die Dachkampagne TV-
Spots und Print-Sujets. Sonja Cal-
lahan, Market Operations Mana-
ger Cora-Cola Österreich: _Römer-

quelle wird im Frühjahr als Pre-
mium-Marke mit hochwertigem
Design und moderner Ästhetik auf-

treten, die den Zeitgeist widerspie-
gelt. Gleichzeitig planen wir inter-
essante Produktinnovationen, die
das M ineralwassersegnent beleben

werden." t'ivw.roeinerquelle.at

Prickelndes
Wasser trifft

reinen
Fruchtsaft

In _Pfarmer Pre-

mium Orange-
ade" trifft der
Saft von Oran-
gen, Zitronen.
Grapefruits
und Mandari-
nen auf prickeln-

des Wasser. Der

hohe Fruchtsaft-

anteil von 12

Prozent ver-
spricht eine be-
sonders fruchtige Erfrischung.
Ein weiteres Highlight erinnert
an den Geschmack aus Kinder-
tagen: Mit Zitronensaft aus rei-
fen Früchten - fein abgestimmt
mit einem Spritzer Orangensaft
- ist Pfanner Premium LeM011a-
de" der natürlich saftige Durstlö-
scher an warmen Sommertagen.
Nur ausgewählte Früchte wer-
den für Pfanner-Premium-Limo-
nade verwendet - ganz ohne künst-

liche Zusätze wie Aromen, Farb-
und Konservierungsstoffe. Beide
Sorten sind allergenfrei sowie für

eine vegane Ernährung geeignet".

sagt Mag. Hans Linzingen Ge-
schäftsführer von Pfiraner.
Die neue I -Liter-PET-Flasche
im Full-Sleeve-Design ist die ide-

ale Gebindeart für den bewegungs-

aktiven Gast, die alle Blicke auf
sich ziehen soll: _Die abgebilde-
ten Orangen- und Zitronenhält=
ten sowie die Kohlensäure-Per-
len vermitteln besonders viel Fri-
sche und Natürlichkeit". freut
sich Lanimger.

11111 v./en/rer. C0111

Der bittere" Klassiker
liii Bereich der nichtalko-

holischen Erfrischungsge-
tränke. insbesondere aber
in dem Segment der Bit-
tergetränke. ist Schwep-
pes das marktbestimmen-

de Element mit breitester

Akzeptanz bei den Ver-
brauchern. Dies findet sei-

ne Entsprechung in der
starken Performanw. die
die Schweppc.-s-M arken-

Nanner
präsentiert dieses Frühjahr
natürlich saftige Premium-
Limonade in den Sorten
Orange und Zitrone

(Bild: Pfanner)

thmilie auch im Jahr
2014 gezeigt hat", er-

klärt Krombacher-
Pressesprecher Dr.

Franz-J. Weihrauch.
Um Sch weppes in
der Club-. Bar- und
Diskothekenszene
noch lebendiger.
sichtbarer und erleb-
barer zu machen,
sind seit Juli 2012
Schweppes-A ußen-
dienstmitarbeiter
unterwegs. Als Bot-
schafter in Verkaufs-

mission spüren sie die

neuesten Trends auf und stärken
den Premiwn-Charakter. den die
Marke in der Gastronomie ge-
nießt. Durch die enge Kontakt-
pflege zu Meinungführern und
Kunden aus der Trend- und Sze-
negastronomie werden so Markt-
und Markenpotenziale für die
Kunden und die Marke weiter
ausgebaut.
Der Einsatz von ent mineralisier-
tem Wasser lässt die Aromen der
eingesetzten Spirituosen und der
jeweiligen Bittergetränke voll zur
Wirkung kommen. Die Verwen-
dung natürlicher Rohstoffe und
die Verarbeitung spezieller Frucht-

basen führen zu einem natürlich
reinen und frischen Geschmack.
Der Einsatz von hoch konzen-
trierten Essenzen ergeben einen
besonders intensiven Geschmack,
der sich optimal in Mix-Geträn-
ken emfaltet. Die feinperlende
Kohlensäure bleibt bestehen --

vom ersten bis zum letzten Schluck.

Deshalb schätzen Barkeeper in
aller Welt den reinen, unverfälsch-

ten Geschmack, das konstante
Ergebnis und die gleichbleibend

hohe Qualität von Schwep-
pes", so Weihrauch.

winv. krall 'her. de

Im Jahr 1783 gegründet,
steht die Marke Schweb-
pes" seit jeher für Lifestyle
und Genuss. So auch
Schweppes Russian Wild
Berry": Erfrischend,
fruchtig und beerig im
Geschmack", weiß Krom-
bacher-Pressesprecher
Dr. Franz-J. Weihrauch
(Bild: Schweppes)
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Pago

Fruchtsaftideen fr Gastronomie & Hotellerie

Mit dem 5-Liter-Genuss-Spender
Fiihrt Pago ein v51lig, neues Dispen-

ser-System ein. das sich besonders
den Einsatz im Frastiieks- und

Buffetbereich in kleinen und mitt-
leren Gastronomie- und Hotelbe-
trieben eignet.
Ein doppelwandiger Polycarbo-
nat-Behiilter in Kombination mit
einem Kiihlakku im Deckel des
Saftspenders halt den Fruchtsaft
etwa vier Stunden gckithlt. Daher
schafft es das System. Onzlich
ohne Strom und Wasser auszu-
kommen. was den Spender fiexibel

bei Positionierung und Hand ha-
bung macht. Der Fruchtsaft
kommt in geschlossenen 5-Liter-
Bags in den Genuss-Spender, was
perfekte Hygiene, ein iniiheloses
Nachriillen und einen unkompli-
zierten Selbstbedienungs-A us-
schank gleichennaBen ennglicht.

Besonders stolz sind wir auf die
einfache Handhabung, von der
nicht nur FruchtsaftgenieBer, son-
dern auch die Betriebe selbst pro-
fitieren. Der Genuss-Spender ist
ein innovatives Tool fiir unsere
Partner in der Gastronomie", sagt
Mag. Doris Klauser-Dannecker,
Marketing Manager Gastronomie
bei Pago.

Jngste FruchtsaftspezialitM
Mit der Fruchtsaftkomposition
Honigmelone-Mango priAsentiert
Pago eine Geschmacksrichtting. die

esam ëtstenriehischen Markt noch
nicht gegeben hat. Schonend ver-
arbeitete Honipnelonen, die dank
mhlreieher Sonnenstunclen einen
unverwechselbar siif3en und fein
aromatischen Geschmack entwick-
eln, harmonieren ausgezeichnet mit

der exotischen und eremigen

elh

AF-GETRANKIE

Die FrUhjahrs-Highlights von Pago:
Die Sorte Honigmelone-Mango"
sowie der Pago Genuss-Spender",
der sich insbesondere fUr den FrUh-
stUcksbereich in Klein- und Mittelbe-

trieben eignet

Mango.
Mit der Sor-
te Honigme-
lone-Mango
sprechen wir ge-

zielt Gastronomiebetriebe an. Sie

eignet sich ideal zum Spritzen. Iiir
Mixgetr',inke, aber auch Iiir Eiskre-

ationen. lin Jahr 2015 sind daher
umfassende Einliihrunpaktivit-
ten geplant. die von Gewinnspie-
len. iiber Online- und Social-Me-

(Bilder: Pago)

dia-Aktiiten bis hin zu Outdoor-
bewerbungen reichen.
wird es auch eine grofie Gastrono-
miepromotion mit dem Schwer-
punkt Honigmelone-Mango ge-
ben", sagt Klauser-Danneeker.

innv.eckes-graniniat


