Unser kostbares Salzburger Trinkwasser
in Ihrer Gaststätte
… wir schätzen und teilen unsere besonderen
natürlichen Ressourcen

Es ﬂießt als alpiner Schatz durch unsere Leitungen – kostbares, kristallklares Trink-

wasser. Diese natürliche Lebensquelle wollen wir auch gerne mit unseren Gästen
bewusst teilen. Wir sind stolz darauf, dass man unser Wasser bedenkenlos trinken

kann – wann immer und wo immer. Umgeben von idyllischen Bergwelten, Wiesen

und Tälern, können wir jederzeit auf Trinkwasser aus der Leitung zugreifen. Dabei
ist unser Wasser so rein, dass es nicht aufbereitet werden muss. Sowohl das

Grundwasser als auch das Quellwasser sind von höchster Qualität und reich an

Mineralstoffen. Bereits die Fürsterzbischöfe ließen sich das erstklassige Wasser
vom Untersberg von eigenen Wasserreitern in die Stadt bringen. Im gesamten

Bundesland lockt der natürliche Schatz zahlreiche Gäste aus dem Ausland an

und ist so in vielen Fällen auch für die Wahl des Urlaubszieles mit verantwortlich.
Als Gastgeber können Sie dazu beitragen, auf unser Wasser aufmerksam zu
machen. In diesem Info-Folder erfahren Sie mehr über die Vorteile für Ihren Gast
und für Sie.

Darf es noch ein Glas
Tamsweger Trinkwasser sein?
… gesund, beschwingt
und aktiv in den Tag

Eine lange Autofahrt oder ein anstrengender Flug – Ihre Gäste freuen sich, wenn
sie endlich angekommen sind. Machen Sie Ihnen doch gleich bei der Ankunft

eine erfrischende Freude und servieren ein Glas kristallklares und kostbares
Trinkwasser.

Und klären Sie dabei Ihre Gäste auch gleich darüber auf, dass sie während ih-

res Urlaubs das kostbare Salzburger Trinkwasser bedenkenlos aus der Leitung

trinken können. Denn viele unserer ausländischen Gäste staunen nicht schlecht,
wenn sie erfahren, dass unser natürlicher Wasserschatz 24 Stunden lang aus
der Leitung ﬂießt. Und das in bester Qualität.

Wir schenken Ihnen noch ein Glas
Rauriser Trinkwasser ein!
… ein glücklicher Gast ist ein zufriedener Gast
und ein zufriedener Gast kommt wieder

Das Land Salzburg steht für Natur und Natürlichkeit. Qualität steckt dabei nicht

nur in unseren regionalen Nahrungsmitteln und Produkten sondern auch in unse-

rer Trinkwasserversorgung. Salzburg wird schon heute von vielen Gästen – von
Aktivsportlern und Genusstouristen – als Region des erstklassigen Trinkwassers

wahrgenommen. Die hohe Qualität unseres Wassers ist auch für den Tourismus
wertvoll und für Besucher ein guter Grund, einen Urlaub im Salzburger Land und
bei Ihnen zu verbringen.

Sie wollen noch mehr zufriedene Gäste? Neue Besucher aus dem In- und Aus-

land, die zu Stammkunden werden? Schenken Sie doch Ihren Gästen noch ein

Glas Trinkwasser aus Ihrer Region ein. Und tragen Sie dazu bei, das Salzburger
Land und seine Schätze bei unseren Gästen positiv zu verankern. Verringern Sie
kleine Wartezeiten bei Tisch durch einen vollen Wasserkrug und Gläser. Oder

stellen Sie einen unserer Wasserkrüge mit dem Vermerk Ihres regionalen Quellwassers am Frühstücksbuffet auf und sparen dadurch zusätzliche Kosten.

Angebote für Ihre Gaststätte
Um Ihre Gäste auf das kostbare Gut in unserem Land aufmerksam zu machen,

haben wir spezielle Angebote (Preise auf Anfrage) für Ihre Gaststätte entwickelt.
Nähere Infos unter www.wasserversorger.at

Wasserkrug mit Wassergläsern: Individuell für Ihre Re-

gion gekennzeichneter Wasserkrug und Gläser. Für Ihre
Gästezimmer, das Buffet oder die Tische in
Ihrer Gaststube.

Schenken Sie sich ein Glas Trinkwasser ein und

schmecken Sie unseren kostbaren Schatz, der in

bester Qualität direkt aus unseren Leitungen ﬂießt.

Tischaufsteller: Ein kleiner Hinweis für Ihre Gäste, auf die hohe

Pour yourself some precious “Salzburger tap water”
and taste our alpine treasure. You can savour
best quality directly from our taps.

Qualität und den Ursprung Ihres Wassers.

Aufkleber: Runder Aufkleber mit regionalem „Unser Salzburger

Trinkwasser“ Logo, um Ihre Gäste schon vor dem Empfang zu
informieren, dass es bei Ihnen und in Ihrer Region das bes-

te Trinkwasser gibt. Je nach Region wird das Wort Salzburg

durch Ihren Ort ersetzt.

Beilageblatt: Info-Blatt zur Qualität des Quellwassers aus Ihrer Region. Auf dem Beilageblatt für Ihre Gästemappe können
sich Ihre Besucher über unser kostbares Trinkwasser und den
regionalen Wasserversorger informieren.

Textbausteine: Kurzinformation, die Sie auf Ihrer Speise- oder Getränkekarte oder in Ihrer Gästeinformation einbauen können.

Willkommensdrink: Schon beim Empfang können Sie Ihren Gästen als Kompliment des Hauses ein Glas kristallklares und kostbares Trinkwasser reichen und
dabei auf die hervorragende Qualität unseres Wassers aufmerksam machen.

Trinkﬂaschen: Speziell für Aktivtouristen können Sie unsere leichten

Alu-Trinkﬂaschen bestellen und Ihren Gästen damit eine Freude machen.

Kontakt
Dachverband Salzburger Wasserversorger
Michael-Pacher-Straße 36
5020 Salzburg
Email: dachverband-wasser@salzburg.gv.at
Tel: +43(0)662/8042-4497

