MEDIENINFORMATION
Der Sommerdrink 2016: Birnen Spritz erl
Römerquelle Emotion sorgt diesen Sommer mit seinen Mix erln für die perfekte Erfrischung

Endlich Sommer! Naja fast. Aber wir können es kaum erwarten, bis es endlich wieder so richtig warm
wird und wir nicht nur den Tag sondern auch die lauwarmen Nächte draußen verbringen können. Was
gibt es schöneres, als sich an einem lauen Sommerabend mit Freunden zu treffen und das Leben zu
genießen? Was dabei nicht fehlen darf: der perfekte Sommerdrink! Und den liefert dieses Jahr
Römerquelle Emotion – genauer gesagt sind es gleich mehrere Drinks bzw. Rezepte. Denn
Römerquelle setzt dieses Jahr auf „Mixerl“ und mischt die beliebten Römerquelle Emotions mit
Weißwein oder Prosecco und garniert sie mit frischen Zutaten wie Birne, Minze, Gurke oder frischen
Beeren. Et voilá: Wir präsentieren DAS Sommergetränk 2016!

Birnen Spritz erl : das Rezept
1/3 Prosecco
2/3 Emotion Birne Melisse
Deko: Birne, Minze, Zitronenschale
Video ansehen

Hinter den klingenden Namen Birnen Spritzerl, Rolerl, Kriecherl Royal, Mizerl und Beerterl
verstecken sich die erfrischenden Drinks. Die Zubereitung ist so einfach wie noch nie, der
Geschmack dafür umso überzeugender. Römerquelle präsentiert fünf Geschmacksrichtungen und
die dazugehörigen Rezepte. Mit den Mixerln punktet man nicht nur als hervorragender Gastgeber
bei seinen Gästen, sie sind auch in ausgewählten Lokalen auf der Getränkeliste zu finden. Dem
Sommer steht somit nichts mehr im Weg!
Mix erl selbst kreieren und gewinnen
Der Fantasie und den Eigenkreationen sind keine Grenzen gesetzt. Daher lädt Römerquelle ein, ein
Römerquelle-Emotion-Mixerl selbst zu zaubern, das Meisterwerk mit einem Namen mit dem
gewissen -erl zu versehen und auf www.emotion-erleben.at hochzuladen und mit #emotionerleben zu
taggen. Auf die drei kreativsten Mixerl wartet jeweils ein Römerquelle-Erlebnis-Wochenende und
auch sonst gibt es einiges zu gewinnen – mitmachen lohnt sich also!

Wer auf den Geschmack gekommen ist und Lust auf mehr hat, findet alle Informationen und Rezepte
zu den Mixerln auf www.emotion-erleben.at

Wien, 31. Mai 2016
Rückfragen und weitere Informationen:
MPW-1060, Mag. Julia Fassl, 01-504 16 14, julia.fassl@mpw-1060.com und Austria@MPW-1060.com

Über Römerquelle:
Römerquelle Mineralwasser ist seit der Gründung der Römerquelle GmbH im Jahr 1965 österreichweit erhältlich. Die
österreichische Traditionsmarke ist ein Joint Venture zwischen Coca-Cola Hellenic Österreich und The Coca-Cola Company in
Österreich. Zusätzlich zu Römerquelle prickelnd, mild und still, sorgen auch Römerquelle Zitrone, Blutorange und Minze für ein
kalorienfreies Geschmackserlebnis. Römerquelle Emotion ist in acht erfrischend fruchtigen Sorten erhältlich. Römerquelle ist
Segmentführer in der Gastronomie und hält 2015 bei einem Segmentanteil von 46 Prozent (Quelle: Distribution Spectra, Feb.
2015).
Römerquelle ist vom Bundesministerium für Gesundheit als natürliches Mineralwasser anerkannt – die höchste Qualitätsstufe bei
Trinkwasser. Das Mineralwasser zeichnet sich durch seine ausgewogene Mineralisierung aus und ist natriumarm. Das Wasser wird
unter strengsten Qualitäts- und Hygienevorgaben direkt an der Quelle im burgenländischen Edelstal abgefüllt. Als Anerkennung
seiner nachhaltigen Initiativen trägt Römerquelle bereits seit 20 Jahren das Österreichische Umweltzeichen und wurde 2014 von
GREEN BRANDS Austria mit dem Siegel mit Stern ausgezeichnet. Das Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal ist für
beispielgebendes Umweltmanagement EMAS-zertifiziert und erhielt als eines der ersten Produktionsbetriebe der
Unternehmensgruppe das European Water Stewardship Zertifikat in Gold – eine Bestätigung für zahlreiche nachhaltige Initiativen
zur Schonung der Ressource Wasser.

