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M
it der Nominierung für den Staats-
preis »Vorbildliche Verpackung
2006« hat die Design-Flasche der

Römerquelle bereits offizielle Anerkennung
gefunden.  Dank der neuen karaffenförmigen
Flasche im edlen Design und der edlen Ac-
cessoires – von durchsichtigen Tisch-Coo-
lern bis zu formschönen Gläsern –, bietet
Römerquelle die perfekte Mineralwasser-
Trinkkultur in der gehobenen Gastronomie.

Die Aufwertung des Mineralwassers als
Umsatzbringer wird idealerweise auch durch
das Servicepersonal fortgeführt: Mineralwas-
ser erst am Tisch der Gäste öffnen – wie gu-
ten Wein. Die neuen Flaschen in der an-
sprechenden Karaffenform mit Weithals-
Schraubverschluss bieten sich dafür ideal an.

Karaffe mit vielen Vorzügen 
bringt 20 % mehr Umsatz
Gemeinsam mit zahlreichen, teilweise neu
gewonnenen Kunden freut sich Römerquel-
le als der Premium-Partner in der Gastrono-

mie über die umsatzbelebende Wirkung der
edlen Glasflasche. Design und Funktiona-
lität punkten insbesondere bei Hotels und
jenen Restaurants, die schon bisher auf gute
Architektur und gehobene Tischkultur
Wert gelegt hatten. Die Flasche bewirkt
aber – gepaart mit der umfassenden Bera-
tung und Betreuung durch Römerquelle –
auch bei anderen Kunden erfreuliche Um-
satzsteigerungen. 

Die Gastronomen erkennen auch die
funktionalen Vorzüge, wie den praktischen
und leicht zu öffnenden silbernen Drehver-
schluss oder die große Flaschenöffnung. Letz-
tere ermöglicht ein bequemes Ausschenken
ohne Verschütten und fördert somit auch
den Konsum: »Man schenkt sich mehr Mine-
ralwasser ein. Und wenn es sich einmal im
Glas befindet, wird es auch getrunken.« Vie-
le unserer Kunden haben mit den neuen Rö-
merquelle-Flaschen Absatzsteigerungen von
20 % und mehr erzielt. 

Eine Erfahrung, die der Wertschöpfung
jedes Hauses guttut.

Design &
Trinkkultur

Eine anhaltende Erfolgsgeschichte: die perfekte 

Trinkkultur dank der Römerquelle Design-Flasche.
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D
as Weinhaus Pachler über der
Salzach, mit Blick auf Burghausen,
Europas längster Burganlage, lädt

mit seinem einzigartigen, grenzüber-
schreitenden Ambiente, einer täglich 
frischen österreichischen Küche sowie
edlen Weinen und gutem Mineralwasser
zum Verweilen ein. Wo eines ins andere
fließt, ergibt sich spürbare Einheit. Wo
der Sinn für das Echte vorhanden ist, wird
die Beständigkeit der Werte erkennbar.
Wo eine Brücke zwischen der Vergan-
genheit und der Zukunft geschlagen
wird, ist die Gegenwart verankert. 

Und genau hier liegt der Genuss: im
Augenblick. Im gemütlichen Gastzimmer
ergibt das Zusammenspiel von Gewölbe-
proportionen und Einrichtung eine Atmo-
sphäre voll Harmonie, die den Gast wohl-
tuend aufnimmt. Im Terrassenzimmer
verbinden sich Innovation und Tradition.
Die neue Generation des Weinhauses
Pachler respräsentiert mit diesem harmo-
nischen Ensemble den gelungenen Über-
tritt in das 21. Jahrhundert.

Edle Weine und edles Wasser
Seit Generationen gehören gute öster-
reichische Weine aus allen Regionen
»zum Haus«. Für die Gastgeber Martina
und Josef Kumpf war daher die Ent-
scheidung für das Premiumprodukt
Römerquelle in der neuen Design-Fla-
sche klar: »Römerquelle hat den Vorzug,
absolut geschmacks-
neutral zu sein. Es
lässt dem Weine
das Seine.« Mit
dem edlen Ge-
samtauftritt kann
Mineralwasser als
einer der wichti-
gen Ertragsbrin-
ger der Gastro-
nomie bewusst
und erfolgreich
forciert werden.

Weinhaus Pachler, 
Ach an der Salzach (OÖ)

Augenblick, 
verweile doch

RÖMERQUELLE
DESIGN-FLASCHE
Geschmacklich und
auch optisch das
ideale Wasser auf
einer festlich 
gedeckten Tafel

ARCO Das ele-
gante Glas zum
besten Wasser


