
 
PRESSEINFORMATION 

Sprudle, was du möchtest – wo und wann du willst 

Grenzenlose Kreativität und Anwendungsvielfalt mit dem iSi Soda-System 

Bald steht der Sommer vor der Tür. Umso wichtiger ist es, ausreichend zu trinken. Das iSi Soda-

System beweist: Wasser muss nicht langweilig sein! Ob kultiger Sodamaker Classic oder 

innovativer Twist’n Sparkle, die iSi Soda-Geräte bestechen, neben klassischer Eleganz und 

moderner Technologie, auch mit grenzenloser Anwendungsvielfalt und unterstützen mit spritzigen 

Rezeptideen dabei, täglich ausreichend zu trinken. Von klassisch und zeitlos bis vielseitig und bunt: 

iSi bietet für jeden die richtige (Sprudel)-Lösung made in Austria.  

Wien, 21. April 2022 | Zwei bis drei Liter Wasser sollten Erwachsene täglich trinken, um den Körper 

mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. Das fördert nicht nur die Konzentrations- und 

Leistungsfähigkeit, sondern wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus und kann sogar das Hautbild 

verbessern. Ob mit oder ohne Kohlensäure – vor allem ungesüßt sollten die meisten der täglich 

konsumierten Getränke sein.  

Mit dem Sodamaker Classic und dem Twist’n Sparkle bietet iSi individuelle Soda-Lösungen für jeden 

Geschmack und setzt neue Maßstäbe für die einfache und schnelle Zubereitung von Sprudelgetränken.  

Auch bei Maria Fürnhammer-Rosskopf, Geschäftsführerin von iSi Culinary, sind die Geräte jeden Tag 

im Einsatz: „Unsere Soda-Geräte stehen seit Jahrzehnten für Qualität, Zuverlässigkeit und eine lange 

Lebensdauer. Sie bieten viel Platz für Kreativität und helfen mir dabei, jeden Tag ausreichend zu 

trinken.“ 

 

Spritzige Fakten  

Bereits in den frühen 1920er Jahren legte das österreichische Traditionsunternehmen den 

Grundstein für die iSi Soda-Geräte. Heute steht das qualitativ hochwertige Produktportfolio für 

jahrelange Expertise und Forschung. Mit der aktuellen Sommerkampagne „Sprudle, was du möchtest 

– wo und wann du willst“ schafft iSi auf internationaler Ebene Bewusstsein für die erfolgreiche 

Geschichte der Marke sowie des bekannten Soda-Systems und gibt mit Rezeptideen und wertvollen 

Tipps gleichzeitig Inspiration, wie man es schafft, täglich genügend zu trinken.  

Frech, modern und mit einer extra Portion Pfiff steht dabei das jüngste Mitglied der iSi Soda-Familie 

im Mittelpunkt: Der iSi Twist’n Sparkle, ein innovatives Soda-Gerät, das mit einem „Twist“ nicht nur 

Wasser, sondern auch jedes andere kalte Getränk in eine sprudelnde Erfrischung verwandelt. Der 

Anwendungsvielfalt sind dabei keine Grenzen gesetzt: Säfte, Tee, fermentierte Getränke und Wein, 

aber auch Wasser mit frischen Früchten, Kräutern oder Sirup können frisch aufgesprudelt werden. 

Ob exotischer Cocktail, spritzige Bowle oder klassischer Longdrink – für jeden Anlass und Geschmack 

gibt es den passenden (Sprudel)-Drink!   

Die wiederverwendbare, BPA-freie Flasche des Twist’n Sparkle hat eine Füllkapazität von 950 

Millilitern und punktet durch ihre kompakte Größe, im Vergleich zu anderen Soda-Systemen: Mit 

einer Höhe von 29 Zentimetern passt sie nicht nur problemlos in jeden Kühlschrank, sondern auch in 

jeden Rucksack. iSi Twist´n Sparkle ist der ideale Begleiter von früh bis spät. Ob zu Hause, am Balkon, 

im Garten oder bei der Arbeit – iSi Twist´n Sparkle bringt Prickeln ins Leben.  

 

 



 
 

iSi Soda-Geräte für jeden Geschmack 

Jedes Gerät der iSi Soda-Familie hat seine unverkennbaren Vorzüge: Neben dem innovativen iSi 

Twist’n Sparkle glänzt der iSi Sodamaker Classic seit über 150 Jahren mit zeitloser Eleganz und 

stilvollem Trinkvergnügen. Der dekorative Vintage-Look macht das Gerät zum Highlight auf jedem 

Tisch und sorgt im Handumdrehen für feinperliges Sodawasser mit längerer Haltbarkeit. Aufgrund 

des geschlossenen Systems kann nach dem ersten Gebrauch über Tage hinweg sprudelnd frisches 

Sodawasser genossen werden. Dasselbe gilt auch für den iSi Soda Siphon, welcher sich durch seine 

schlichte Optik auszeichnet. In seiner eleganten Edelstahlflasche bleibt das frisch zubereitete 

Sodawasser zudem für mehrere Stunden gekühlt. Ob Twist’n Sparkle, Sodamaker Classic oder Soda 

Siphon, alle iSi Soda-Geräte sind mit den exakt auf das System abgestimmten iSi Sodakapseln – made 

in Austria – zu verwenden und garantieren einen extra Fizz. Zudem sind sie zu 100 % recycelbar.  

iSi Culinary unterstützt im Zuge der Soda-Kampagne #SprudeltVorIdeen mit einer auffallenden 

Promotion die heimischen Fachhandelspartner. Dabei setzt der österreichische Weltmarktführer auf 

aufmerksamkeitsstarke POS Materialien, welche Händlern viel Gestaltungsspielraum für die optimale 

Waren- und Themenpräsentation im Schaufenster oder Geschäft bieten. Neben Bodendisplays kann 

jeder Händler für seine individuelle Promotiontätigkeit auch aus diversen Deko-Objekten, wie 

Plakaten, Würfeln und Rezeptaufstellern, wählen – Rezepthefte zum Mitnehmen sollen Verbraucher 

zusätzlich inspirieren, sprudelnde Getränke zu kreieren.  

Das perfekte Geschenk: Im Promotion-Zeitraum 24.04. – 31.08.2022 wird unter anderem der iSi 

Sodamaker Classic im Set mit Sodakapseln und zwei hochwertigen Kristallgläsern der Firma Nachtmann 

aus der Serie Noblesse angeboten.   

 

 

iSi Twist’n Sparkle im Portrait 

 

• Getränkesprudel-System made in Austria – modernste Technik, höchste Qualität und präzise 

Fertigung   

• Individuelle Drinks mit frischen Zutaten und prickelndem Soda 

• Mobiles System – handlich, platzsparend und leicht verstaubar 

• Sofort einsatzbereit – jedem Twist´n Sparkle sind 6 iSi Sodakapseln beigepackt 

• Robuste PET-Flasche – BPA- und Phthalat-frei, mit Verschlusskappe 

• Twist’n Sparkle Flaschenset – 2 zusätzliche PET-Flaschen sind als separates Zubehör erhältlich 

 

 

 

iSi Produkte sind im offiziellen iSi Online Shop unter isi-shop.com sowie im Fach- und 

Gastronomiegroßhandel und im ausgewählten Lebensmittelhandel erhältlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isi-shop.com/


 
 

DRUCKFÄHIGES BILDMATERIAL  

Um die untenstehenden Pressefotos in Druckqualität herunterzuladen, bitte folgenden Link 

verwenden: Download | © iSi GmbH 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iSi Twist’n Sparkle  
mit iSi Sodakapseln  

 
 
 

Sodawasser genießen wie anno 
dazumal: iSi Sodamaker Classic  

Erdbeer-Minz-Limonade / 
iSi Twist´n Sparkle 

REZEPT  

Sofort einsatzbereit: 
 iSi Twist’n Sparkle Starterset  

mit 6 iSi Sodakapseln       

Red Detox / 
iSi Twist´n Sparkle 

REZEPT 

Das perfekte Geschenk:  
iSi Sodamaker Classic Set mit  

Sodakapseln und zwei Nachtmann 
Kristallgläsern 

 

  Der iSi Twist’n Sparkle findet in 
jeder Küche seinen Platz. 

Campari Soda /  
iSi Sodamaker Classic 

 

Maria Fürnhammer-Rosskopf, 
Geschäftsführerin iSi GmbH  

und iSi Culinary 

https://putzstingl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/witti_putzstingl_at/Em6qWkSWc3VMgIM0Yymjv0oBdxUGyUmUlaJr1zhlmLAJPQ?e=AwJbqf
https://www.isi.com/kulinarik/rezepte/rezept/erdbeer-minz-limonade/
https://www.isi.com/kulinarik/rezepte/rezept/red-detox/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über iSi 

iSi Culinary ist Teil der iSi Group und eine von drei Business Units, die seit 1964 weltweit 

Druckgaszylinder für unterschiedliche Branchen produzieren und exportieren. Als österreichischer 

Weltmarktführer steht iSi Culinary für innovative Qualitätsprodukte für Gastronomie und Haushalt. 

Die Produktwelt umfasst Systeme aus perfekt aufeinander abgestimmten Geräten, Kapseln und 

Zubehör. Die Anwendungsbereiche reichen von der Herstellung von Schlagsahne, Espumas, Suppen, 

Saucen und Desserts bis hin zur Herstellung von Soda sowie kreativen Nitro-Drinks. Ausgehend vom 

Wiener Headquarter vertreibt das Unternehmen die Produkte in 90 Ländern. 

 

 

„Mit iSi gelingen köstliche Kreationen im Handumdrehen.“ 

 

Lass dich inspirieren auf isi.com/culinary 

 

 

 

 

Rückfragehinweis 

iSi GmbH 

Kürschnergasse 4, 1210 Wien 

Telefon: +43 1 250 99 0 

E-Mail: presse@isi.com

Pressekontakt 

Putz & Stingl GmbH 

Badstraße 14a, 2340 Mödling 

Katharina Deitzer 

Telefon: +43 699 123 424 23  

E-Mail: deitzer@putzstingl.at 

Sparkling Aperol Tonic /  
iSi Twist’n Sparkle 

REZEPT 
 

iSi Energy / 
iSi Twist´n Sparkle 

REZEPT 
 

Fizzy Holunder / 
iSi Twist’n Sparkle 

REZEPT 
 

REZEPT 
 

http://www.isi.com/culinary
https://www.isi.com/kulinarik/rezepte/rezept/sparkling-aperol-tonic/
https://www.isi.com/kulinarik/rezepte/rezept/isi-energy/
https://www.isi.com/kulinarik/rezepte/rezept/fizzy-holunder/
https://at.linkedin.com/company/isi-gruppe
https://www.facebook.com/iSiCulinaryAT
https://www.instagram.com/isiculinary
https://www.youtube.com/iSiCulinary
https://www.pinterest.at/iSiCulinary

