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alwa ist  leben

Seit 1972 zählt alwa zu den beliebtesten Getränkemarken Baden-Württembergs. 
Entstanden aus dem Begriff „Mineralwasser“ ist alwa heute weitaus mehr als das: 
für viele Menschen ist alwa täglicher Begleiter und ein natürlicher Bestandteil des 
Lebens. Dazu gehört nun auch der natürliche, frische und reine Genuss unseres alwa 
Mineralwassers in der Gastronomie.

Um unserem Anspruch „so vielfältig wie das Leben“ gerecht zu werden und unser 
Produktangebot abzurunden, führen wir im März 2016 ein individuelles Gebinde exklu-
siv für die Gastronomie und Hotellerie ein: alwa live

leben ist  genießen

Genuss gehört zum Leben wie die Sonne zu einem schönen Sommertag. Was wäre das 
Leben ohne nette Gesellschaft in lebensfrohem Ambiente, dazu ein gutes Essen, beglei-
tet von einem feinen Glas Wein. Abgerundet wird dieser Genuss von dem richtigen 
Mineralwasser. Hierbei zählt nicht nur der Geschmack und eine gute Mineralisierung, 
sondern auch die Optik. 

alwa live erfüllt genau diese Kriterien. Es ist von Natur aus reich an wertvollen 
Mineralien wie Calcium und Magnesium, gleichzeitig ist es natriumarm. Es schmeckt 
natürlich und frisch und ist der ideale Begleiter für einen rundum gelungenen Abend. 

An das Flaschendesign haben wir besonders hohe Maßstäbe gelegt. Das geradlinige, 
schlanke und dennoch sehr stabile Flaschendesign wird durch eine lebendige Welle im 
unteren Bereich abgerundet. Auch die Etikettenausstattung ist einzigartig auf dem 
Markt – alwa hat sich sprichwörtlich das „kleine Schwarze“ angezogen, um sich auf 
außergewöhnliche Weise in ein gastronomisches Ambiente einzufügen. 

Unsere Premium-Glasflaschen sind exklusiv für die Gastronomie in den Größen 0,75l, 
0,5l und 0,25l erhältlich.

Mineralisierung alwa Mineralwasser – in mg/l

Kationen: 

Natrium (Na+) 17
Kalium (K+) 5
Magnesium (Mg2+) 65
Calcium ( Ca2+) 485

Anionen: 

Chlorid (Cl-) 28
Sulfat (SO42-) 1110
Hydrogen- 
carbonat (HCO3-) 412
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Gerne können Sie sich an unseren Außendienst wenden. 

Eine Unterstützung mit Werbemitteln ist möglich.

alwa Mineralbrunnen GmbH – Vertriebsgesellschaften: 

darum a lwa l ive

•  alwa ist ein regionales Mineralwasser, das über eine optimale Mineralisierung verfügt. 
Mit viel Calcium und Magnesium bei einem gleichzeitig geringen Natriumgehalt ist 
alwa der perfekte Begleiter für Ihre Speisen.

•  alwa bietet Ihnen eine formschöne Individualflasche in modernem Design für Ihre 
Gäste. Mit ihrer geradlinigen Form, der integrierten Welle und dem hochwertigen 
Etikett steht sie nicht nur für Frische und reinen Genuss, sie ist auch ein Zeichen geho-
bener, moderner Tischkultur.

•  Unsere alwa Gastronomieflasche ist exklusiv für Sie erhältlich und nicht im 
Lebensmitteleinzelhandel oder Getränkefachmarkt zu kaufen.

•  alwa ist ein qualitativ sehr hochwertiges Mineralwasser, dies wird durch die jährliche 
Auszeichnung mit der Goldmedaille der internationalen Qualitätsprüfung durch den 
DLG e.V. bestätigt.

•  Wir bieten Ihnen unsere Sorten classic, medium und naturelle in den Gebindegrößen 
0,25l, 0,5l und 0,75l – für jeden Geschmack und Anlass das Passende!


