Die NEVAS Water Cuvée besticht mit einer feinen Perlage. Foto beigestellt

NEVAS: Die einzigartige Kraft zweier Quellen
Als erstes Cuvée im Wassersegment vereint NEVAS Water das Wasser zweier artesischer
Quellen.
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NEVAS Water ist von höchster Qualität, exzellent im Geschmack und durch seine Frische
und Eleganz für den reinsten Genuss bestimmt. Es bietet durch die einzigartig feinperlige
Kohlensäure ein unvergesslich prickelndes Trinkerlebnis.
Höchste Qualität, einen ausgezeichneten Geschmack und einen hohen Mineraliengehalt
hatte Nicholas Steuer im Visier, als er sich auf die Suche nach einem einzigartigen Wasser
machte. Gefunden hat er gleich zwei besondere Quellen und daraus ein Cuvée kreiert.
Beide Quellen sind artesisch, d. h. durch Druck zutage tretendes Wasser, einem natürlichen
Springbrunnen entsprechend und damit Wasser, welches seiner vitalisierenden
Eigenschaften nicht schon beraubt wurde. Wissend, dass Wasser das beliebteste Getränk
der Deutschen ist, hat er dem essenziellen Nass ein neues Image verpasst, bei dem Innen
und Außen gleichermaßen höchste Beachtung geschenkt werden. NEVAS Water ist das
erste Premium-Tafelwasser deutschen Ursprungs, das seine perlige Beschaffenheit einem
Champagner gleich feiert – mit knallendem Korken und einem außergewöhnlichen Design,
das jeden gedeckten Tisch in eine festliche Tafel verwandelt.

Wertvolles Wasser mit feiner Perlage
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NEVAS Water ist ausgesprochen wertvoll, denn die Gesteinsschichten, die das
mineralisierte Wasser durch ießt, sind von besonderer Natur. Sie reichern das Wasser in
einer bemerkenswert hohen Konzentration, mit mehr als 620 mg/L natürlichem Calcium
an. Der erwachsene menschliche Körper benötigt täglich etwa 1000 mg Calcium. Eine 0,75 l
NEVAS Water Flasche deckt 70 Prozent des Tagesbedarfs am Calcium ab.

Foto beigestellt

Doch NEVAS Water ist nicht nur wertvoll, besticht zudem noch mit einem ganz besonderen
Geschmackserlebnis: In der Wasserherstellung wird ein eher unübliches Verfahren der
Karbonisierung eingesetzt, das mit einer einzigartigen, feinen Perlage am Gaumen
wahrgenommen wird.
Wasser ist eben nicht gleich Wasser – und dieses Premium-Produkt spricht eine eigene
Sprache im Zeitgeist gesundheitsbewusster Genießer: Ob Privatperson, Unternehmen oder
Gastronom – wer Genuss als Ausdruck von Individualität versteht, füllt sein Glas mit einem
edlen Tropfen in mondänem Gewand: NEVAS Water Cuvée.
Weitere Informationen nden Sie unter: www.nevaswater.com
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