GELIEBTES
WASSER

Trinken Sie eigentlich genug Wasser am Tag?
So drei Liter dürfen’s schon sein, wenn Sie aktiv
im Leben stehen. Doch wirklich hübsch sind
ja die meisten Wasserflaschen nicht wirklich,
gerade wenn man abends fein Essen geht.
Text: Alexander Lewinsky
Es ist mehr als Beiwerk gesehen, Wasser. Wohingegen Alkohol in jeder
nur so erdenklichen Art zelebriert und gelebt wird. Alleine die unzähligen
Gläser für Cocktails, Weine, Biere und Schnäpse sprechen für sich. Und das
geliebte Wasser? Nun, hier kommt ein ganz feines Upgrade.
Nicholas Steuer hat das auch erkannt, wollte es ändern und gründete Nevas
Water. Nicht nur das ganze Image, sondern auch die Qualität des Wassers.
So ging er vier Jahre auf Suche, trank sich durch die unterschiedlichsten
Quellen und fand am Ende zwei Sieger, die genau seinen Vorstellungen entsprachen. Beide Quellen sind artesich, das bedeutet, dass das Wasser durch
Druck von alleine an die Oberfläche kommt. Die Gesteinsschichten, durch
die es nach oben sprudelt, reichern es dazu noch mit wichtigem Calcium
an. In diesem Falle sogar mit einer Konzentration von mehr als 620 mg/L.
Zwei Quellen also, zusammengeführt. Deshalb bringt Nevas stolz den alkoholfreien „Cuvée" heraus. Und das Ganze in einer Champagner-ähnlichen
Flasche, die übrigens auch so geöffnet wird: dank des sprudelnden Mineralwasser kann der Korken bekannt wie gewohnt gepoppt werden. Cheers!
Passend zum Design wurde auch eine Kooperation mit der Königlichen
Por-zellan Manufaktur (KPM) gestartet. KPM entwarf einen passenden
0,35L Trinkbecher aus feinstem Porzellan und unterstreicht somit die
Exklusivität der gesamten Marke. Man kann nun also bewusst feinstes
Premiummineralwasser trinken und genießen. Köstlich!
0,75L ab 22,25 Euro.
Das Highlight: die Fine Water Society lud Nevas Water
zum jährlichen tasting der Fine Waters Summits. Das
globale Forum beschäftigt sich ausschließlich mit Wasser
und seinen Gehaltsstoffen. Ende April kamen in Stockholm Wasserproduzenten aus über 60 Ländern zusammen, um sich den Blindverkostungen der Jury, bestehend
aus zertifizierten Wassersommeliers, zu stellen. Der größte
Erfolg: In der Kategorie „Taste“ Curated Water setzte sich
Nevas Water durch und brachte die Goldmedaille nach
Hause. Gratulation"
Weitere Informationen unter: www.nevaswater.com
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