PRESSEMITTEILUNG

Wien, Juli 2017 – Ein heißer Sommertag, eine fröhliche Gartenparty oder ein Grillabend mit
Freunden – was hier auf gar keinen Fall fehlen darf sind erfrischende Sommergetränke. Egal
ob mit Alkohol oder in der „Virgin“-Variante, in vielen Drinks sorgt prickelndes Wasser für das
gewisse Etwas. Mit dem iSi Sodamaker Classic ist das ganz einfach – und noch dazu
stylisch – möglich. Die elegante Flasche im Vintage-Stil ist DER Hingucker auf jedem Tisch.
Wie wäre es also mit einem erfrischenden Aperol Sprizz oder einem klassischen Old Cuban?
So einfach geht’s: iSi Sodamaker Classic mit Wasser auffüllen, Siphonkopf drauf, Kapsel
rein, begasen und schon ist das erfrischend prickelnde Sodawasser zum Genießen bereit. In
weniger als 1 Minute kann 1 Liter Sodawasser einfach und schnell zubereitet werden. Durch
die iSi Sodakapseln hat man Sodawasser jederzeit zuhause verfügbar, spart Platz in der
Küche, schont durch die Einsparung von Plastikflaschen die Umwelt und das mühsame
Schleppen fällt weg. Jede Menge gute Gründe also, wenn man mit Freunden schnell mal
den einen oder anderen Feierabend-Drink zuhause mixen will.
Qualitätsprodukt – Made in Austria
Die simple und praktische Anwendung geht auf den Gründer des österreichischen
Traditionsunternehmens zurück. Carl Pochtler erschuf vor 150 Jahren den ersten Soda
Siphon. Dieser findet jetzt in der 5. Generation des Familienunternehmens iSi ein
erfrischendes Revival. iSi Produkte stehen für geprüfte Qualität aus Österreich und
garantieren Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der iSi Sodamaker Classic vereint
chices Vintage-Design, wie man es aus den Goldenen Zwanzigern kennt mit hochwertigen
Materialien und bietet eine einfache, schnelle Sodawasserzubereitung für den privaten
Gebrauch.
Mit seinem Vintage-Look unterstreicht er in jedem Zuhause den Chic der 20er-Jahre, kann
auch zur Selbstbedienung für die Gäste am Tisch abgestellt werden, hat einen stabilen
Stand, überzeugt durch eine einfache Handhabung, ermöglicht präzises Dosieren und der
Füllstand ist von außen stets gut sichtbar. So beginnt die Entspannung nach Feierabend mit
einem schnellen Drink im Handumdrehen.
Die „Roaring Twenties“ prickeln bis heute
Gerade die Epoche der 1920er Jahre – oder auch Goldene Ära genannt – steht wie keine
andere für Kunst, Kultur und überschwängliche Lebensfreude. Jazz, The Great Gatsby und
Coco Chanel verbindet man bis heute damit. Zu dieser Zeit waren auch die typischen Soda
Siphons in den Jazz- und Tanz-Clubs der Städte allgegenwärtig.

Dieser Faszination für das Zeitalter trägt iSi mit dem Sodamaker Classic Rechnung. Das
Vintage-Design strahlt Eleganz und einen gewissen Lifestyle aus und weckt Erinnerungen an
die „Roaring Twenties“.
Der Sodamaker Classic ist „handcrafted“, überzeugt durch Edelstahlkomponenten, eine
geprüfte, hochwertige Qualität und ist dadurch besonders langlebig. Der ursprünglich als
Glasflasche konzipierte Sodamaker ist nun aus hochwertigem Kunststoff (PEN) hergestellt,
da dieser die Sicherheit bei der Anwendung mit hohem Druck gewährleistet und leichter in
der Hand liegt. Die besonders auffällige Optik mit dem Netzgitter aus Metall hat – im
Gegensatz zu früher – daher einen rein optischen Grund und sorgt für einen Blickfang.
Erhältlich im gutsortierten Fachhandel wie Cuisinarum, Berndorf, Zwick, Krawany, Siegl
oder Loley sowie bei XXXLutz, Metro, Transgourmet, Hausmann, AGM, Kastner und Wedl
ab ca. 69,90 EUR.
Rezepte und Inspirationen für frisch prickelnde Sommerdrinks finden Sie anbei.
www.isi.com/culinary

Über iSi GmbH
Die iSi Group erzeugt kompakte Energie in Form von Druckgasbehältern für verschiedenste Bereiche des
täglichen Lebens. Mit den Unternehmensfeldern iSi Culinary, iSi Components und iSi Automotive bietet die iSi
Group maßgeschneiderte Lösungen für den Einsatz in vielfältigen Bereichen wie Profi- und Haushaltsküche,
Medizin, Luft- und Raumfahrt oder in der Sicherheitstechnik.
Der Grundstein für den Markennamen und das Logo der heutigen iSi Group wurde 1964 mit der Eintragung der
“iSi Metallwarenfabrik GesmbH” durch die Familie Pochtler gelegt. Bereits 1867 begann die Familie Pochtler mit
der Herstellung von Druckgasbehältern und kann heute auf 150 Jahre Erfahrung zurückblicken. Seit damals sind
Innovationskraft, Forschung und eine konsequente Nischenpolitik jene Erfolgsfaktoren, die das Unternehmen an
die Weltspitze im Bereich Druckgasbehälter geführt haben. Die eigentümergeführte Unternehmensgruppe
produziert heute nach wie vor alle Druckgasbehälter im Hauptsitz in Wien, ist mit Produktions- und
Vertriebsstätten in Deutschland, Ungarn, den USA, China, Mexiko und Thailand vertreten und exportiert ihre
Produkte in mehr als 90 Länder weltweit.
Im ursprünglichen Kerngeschäftsfeld Culinary erzeugt iSi Kapseln, hochwertige Geräte sowie Accessoires zur
Sodawasser-, Sahne- und Espumaherstellung für die Gastronomie und für zu Hause. Mit innovativen
Qualitätsprodukten inspiriert iSi weltweit zu immer neuen und kreativen Anwendungen in Küchen und Bars. iSi –
inspiring food.
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