
Siegel

Quellname: Plose 

Quellort: Brixen, Italien 

Kohlensäure-Variante: Still (ohne Kohlensäure) 

Lizenznummer: 21-04 

Datum der Begutachtung: Februar 2021

Sensorische Beschreibung
Aussehen: 

Plose Naturale zeigt im Glas ein wunderbar kristallklares 

Aussehen mit hellsilbern glänzender Oberfläche.

Geruch: 

Ein absolut reiner und neutraler Duft zeichnet dieses stille 

Mineralwasser aus.

Geschmack: 

Im Antrunk kommt ein cremig weicher Schmelz zum Vor-

schein. Auf der Zunge breitet sich nach und nach ein sam-

tiges Gefühl aus, das schließlich den ganzen Mundraum 

erfüllt. Im Haupttrunk tritt das Mineralwasser aufgrund 

seiner geringen Mineralisierung harmonisch und ausge-

wogen auf. Es klingt angenehm feinherb aus und regt 

zum Weitertrinken an. 

Ein Mineralwasser für Genießer!
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Empfehlungen als Begleiter
Plose Naturale hebt sich durch seine sehr geringe Minerali-

sierung signifikant von anderen Wässern ab. Der hierdurch 

wahrnehmbare weiche Charakter macht dieses natürliche 

Mineralwasser zu einem exzellenten Partner für vielerlei 

Gelegenheiten:

eignung zur Herstellung von Mixgetränken:

Um aus hochwertigen Fruchtsäften – wie beispielsweise 

den BioPlose Produkten – leichte stille Schorlen zu kreieren, 

eignet sich Plose Naturale als optimaler Filler. Durch den 

extrem niedrigen Hydrogencarbonat-Gehalt des Mineral-

wassers behalten auch die verdünnten Säfte ihre volle  

säurebetonte und fruchtige Note. 

eignung zur teebereitung: 

Der filigrane Auftritt aufgrund der sehr geringen Mine-

ralisierung prädestiniert dieses Mineralwasser auch zur  

Zubereitung exquisiter Tees. Ob für kräftige oder feinherbe 

Schwarztees oder für ausdrucksstarke grüne Teesorten, Plose 

Naturale entlockt dem Tee alle sensorischen Geheimnisse. 

Der Tee behält seine leuchtend klare Farbe und die Tee- 

aromen können sich optimal entfalten.

eignung zu Kaffee: 

Zu kräftigen und stark röstaromatischen Kaffee-Variationen 

passt Plose Naturale hervorragend als Begleiter. Das stille 

Mineralwasser bereitet durch seine neutrale Note mit jedem 

Schluck den Gaumen auf den bevorstehenden Kaffeegenuss 

vor.

eignung zu Wein: 

Das leichte Plose Naturale besitzt aufgrund seiner Herkunft 

einen sehr geringen Trockenrückstand, so dass es zu keiner-

lei Wechselwirkungen zwischen Weinaromen und Mineral-

 
 



 
 

stoffen kommen kann. Der Charakter des Weins kann sich 

somit in Begleitung von Plose Naturale voll entfalten. Ins-

besondere schwerere, tanninreiche Rotweine wie Cabernet 

Sauvignon oder Nebbiolo werden bestens ausbalanciert, 

aber auch der leichtfüßige Vernatsch ist mit diesem Mineral-

wasser in bester Gesellschaft.

eignung zu speisen: 

Aufgrund seines harmonischen Charakters unterstreicht 

Plose Naturale geschmackliche Besonderheiten der Speisen, 

ohne selbst in den Vordergrund zu treten. Gerade leichte 

Gerichte wie bunte Salatvariationen und gedünstete Fisch-

spezialitäten gewinnen an Charakter. Aber auch kräftigere 

Speisen wie Steaks und Pasta-Gerichte werden von diesem 

Mineralwasser stilvoll in Szene gesetzt.

Ernährungsphysiologische Eigenschaften
Mit lediglich 1,1 mg/l Natrium kann Plose Naturale als  

„natriumarm“ ausgelobt werden (Höchstkonzentration für 

die Auslobung gemäß Richtlinie 2009/54/EG: 20 mg/l Natrium).

Zudem kann Plose Naturale mit 22 mg/l Trockenrückstand 

als „sehr gering mineralisiert“ ausgelobt werden (Höchst-

konzentration für die Auslobung gemäß Richtlinie 2009/54/

EG: 50 mg/l).

Charakteristische Zusammensetzung
Natrium: 1,1 mg/l  Sulfat: 3,4 mg/l

Magnesium: 1,4 mg/l  Hydrogencarbonat: 14 mg/l  

Calcium: 2,0 mg/l  Chlorid: < 0,4 mg/l

Kalium: < 0,2 mg/l  Nitrat: 1,0 mg/l

Trockenrückstand bei 180°C: 22 mg/l


