„La dolce vita“ auf der ProWein mit
SCAVI & RAY und ACQUA MORELLI
Original italienische Trattoria ist ein Highlight am Gemeinschaftsstand /
ACQUA MORELLI bietet kostenlosen Mineralwasser-Service für Aussteller an
Paderborn, 14. Februar 2018. 6.600 Aussteller aus der ganzen Welt, 72.000 Quadratmeter
Fläche und erwartete 60.000 Besucher – die ProWein wird in diesem Jahr nochmals eine
neue Bestmarke setzen. Vom 18. bis 20. März werden SCAVI & RAY und ACQUA MORELLI
mit einem gemeinsamen Stand dabei wieder für italienisches Flair sorgen.
Zu der internationalen Fachmesse für Weine und Spirituosen werden in der Messe
Düsseldorf auch in diesem Jahr wieder Besucher aus über 120 Ländern erwartet. Der
perfekte Rahmen, um seine Marken und Produkte vorzustellen und neue Kontakte zu
knüpfen. „Für SCAVI & RAY und ACQUA MORELLI ist die Fachmesse die beste Gelegenheit,
um das Fachpublikum von der Qualität und dem Geschmack der Produkte zu überzeugen“,
so Andreas W. Herb, CEO der MBG Group. Bereits am Eingang empfängt ein Maserati in
ACQUA MORELLI-Blau die Besucher und weist auf den Stand der beiden Marken hin.
Gemeinsamer Markenstand in der Italien-Halle
Neben Deutschland werden die meisten Aussteller aus Frankreich und vor allem Italien
kommen. Daher gibt es auch diesmal erneut eine eigene Italien-Halle, in der die beiden
Premium-Marken ihren gemeinsamen Stand präsentieren. „Da sich die interessantesten
Gespräche am besten bei feinen Getränke-Spezialitäten und erlesenen Speisen führen
lassen, hält der Stand ein besonderes Highlight bereit“, freut sich Andreas Herb. Im hinteren
Bereich ist eine typisch italienische Trattoria eingerichtet, in der Kaffeespezialitäten und
Latte Art sowie feinste Bruschettas serviert werden.
Mineralwasser zu Wein – das muss sein
Zu einem guten Wein gehört ein feines Mineralwasser, deshalb bietet ACQUA MORELLI
darüber hinaus wieder den kostenlosen Mineralwasser-Service an. Auf Wunsch wird das
italienische Premium-Produkt (0,75 l oder 0,25 l) direkt an den Stand der Aussteller geliefert.
Das Ganze geschieht kostenlos und pfandfrei, das Leergut wird nach Verbrauch auch wieder
abgeholt – ein absoluter Premiumservice. Vor der ProWein startet ACQUA MORELLI dazu bei
allen Ausstellern ein Vorab- Mailing zur Abfrage und Buchung des Services.
SCAVI & RAY und ACQUA MORELLI sind auf der ProWein in der Halle 16 (Italien-Halle) am
Stand J53 Stand zu finden und freuen sich schon jetzt auf nette Gespräche und feinsten
italienischen Genuss. Alle salute!

Über SCAVI & RAY
SCAVI & RAY ist bekannt durch D.O.C. und D.O.C.G. zertifizierten Finest Prosecco, dessen
weiße Glera-Trauben an erstklassigen Reben der atemberaubenden und
sonnendurchfluteten Landschaft im Veneto in Norditalien gedeihen. Die mehrfach
prämierten erstklassigen PROSECCO FRIZZANTE und SPUMANTE werden unter höchsten
Qualitätsansprüchen und nach italienischer Tradition hergestellt. Diese außergewöhnliche
Qualität bedingt eine Positionierung im Premiumsegment.
Die italienische Premium-Marke überzeugt durch unvergleichliche Frische, italienische
Eleganz und kompromisslose Qualität. Ob als prickelnder Prosecco, typisch fruchtbetonte
Weine, wunderbar ausbalancierte Grappas oder aber mit seinen eigenem Balsamico: Die
Produktfamilie steht für italienische Lebensfreude und unkomplizierten Genuss auf
höchstem Niveau.
Weitere Informationen unter www.scavi-ray.com, www.facebook.com/scavirayde und
www.instagram.com/scaviray
Über ACQUA MORELLI
Das natürlich reine Mineralwasser der italienischen Premium-Marke ACQUA MORELLI
entspringt der Quelle „Bauda“ im Herzen der „Alpi Marittime“, den italienischen Seealpen,
und wird direkt vor Ort abgefüllt. Absolute Reinheit und belebende Frische vereinen sich mit
purer Leichtigkeit und machen das Wasser von ACQUA MORELLI so besonders gefällig und
einzigartig anregend im Geschmack.
Der „Italiener“ ist mit einer Gesamtmineralisierung von nur 39,9 mg/l im Vergleich zu
anderen Marken sehr mineralienarm und aufgrund des geringen Natriumgehalts von
lediglich 3,9 mg/l für ein Mineralwasser außergewöhnlich weich. Daher wird es in der
Sterneküche rund um den Globus als Begleiter zu feinen Speisen und erlesenen Weinen, als
hochwertige Zutat beim Kochen und für Cocktails oder als Co-Getränk zum Espresso,
Cappuccino & Co. verwendet.
Die Marke SUCCO DI MORELLI produziert unter dem Dach von ACQUA MORELLI
geschmackvolle und hochwertige Limonaden, die das Flair Italiens in die Flasche bringen.
Weitere Informationen zu ACQUA MORELLI gibt es unter www.acqua-morelli.com,
www.facebook.com/acquamorelli und www.instagram.com/acqua_morelli.
Über MBG
Die MBG International Premium Brands GmbH ist ein dynamisch wachsender Anbieter von
Premium-Getränkeprodukten. Seit über 20 Jahren steht das Paderborner Unternehmen für
einzigartige und innovative Marken sowie höchste Qualitätsstandards in der nationalen und
internationalen Getränkebranche. Zum Portfolio gehören u.a. effect®, SCAVI & RAY, SALITOS,
THREE SIXTY VODKA, ACQUA MORELLI, DOS MAS, GOLDBERG etc.
Weitere Informationen unter www.mbgglobal.net und www.facebook.com/MBGGmbH

