Mit Pino’s durch den Sommer!
Italienische Aperi/f-Kultur aus der Flasche

Das aktuelle We8er lässt zwar immer wieder darauf vergessen, dass es Sommer ist, doch
Pino’s hält sich dadurch nicht beirren. Der unverwechselbare Mix aus Italienischer AperiFfKultur und dem Anspruch auf höchste Qualität lassen die Sonne für jeden AperiFf-Liebhaber
erstrahlen.
Fans von Pino’s blicken bereits auf zahlreiche ausgewählte Events zurück, auf denen sie mit den
drei Geschmacksrichtungen Pino’s Sprizz, Pino’s Lime und Pino’s BiHer verwöhnt worden sind.
Außerdem kamen ihre Geschmacksknospen in den Genuss der besonders beliebten Pino’s
Snacks, die ein ALerwork-get together erst recht abrunden. Klassische Oliven, knusprige
Cros/ni und geräucherte Edelnüsse, gemeinsam mit den Pino’s Drinks bilden sie als Aperi/f den
idealen Eins/eg für Dinnerpartys, Picknicks im Park oder einen ausgelassen Abend mit
Freunden.

Carmen und Neda verstehen die Aperi/f-Kultur als eine Art Lebenseinstellung, ein
Lebensgefühl, welches sie stets mit ihren Freunden teilen. Inspiriert von der Italienischen
Lebensart brachten die beiden Krea/ven den perfekten Aperi/f direkt aus der Flasche ins Glas.
Die Sammlung tradi/oneller Rezepturen, das Wissen um die Krea/on qualita/v hochwer/ger
Drinks und die Verwendung erlesener Zutaten aus nachhal/gem Anbau sind das Erfolgsrezept
der in Niederösterreich produzierten Drinks. Pino’s setzt in Bezug auf Geschmack und Qualität
völlig neue Akzente, was sich jedem Genießer bereits vor dem ersten Schluck oﬀenbart. Denn
selbst beim Bedrucken der Flasche setzen Carmen und Neda auf höchste Qualität und greifen
auf den feinen Siebdruck zurück.
„Wir tun was wir lieben und das teilen wir mit anderen Liebhabern des Aperi5fs mit hohen
Ansprüchen. Mit Pino’s lag unser Fokus auf eine ﬁxfer5ge und vor allem edle Mischung, die
man auch direkt vom Barkeeper nicht besser häGe bekommen können. Eine
Geschmacksexplosion für die man nichts vorbereiten muss. Aufmachen, trinken und das Leben
in vollen Zügen genießen“

HARDFACTS UND EMPFEHLUNG
• Streng nach tradi/onellem Rezept – veredelt mit Premium-Quality-Zutaten! Mit allem was
rein muss, aber nichts, das nicht hinein gehört.
• Leicht biHersüß mit dem Geschmack sonnengereiLer Zitrusfrüchte. Ohne Zusatz von
künstlichen Aroma-Stoﬀen!
• Ideal gekühlt zwischen 6 und 8 Grad direkt aus der Flasche ins Glas. Fer/g gemixt und
bereit für den Genuss.
• Ausgewählt aus ihren Ursprungsregionen, stehen drei köstliche Snack-Varia/onen zur
Auswahl:
• Pino’s Oliven – handverlesene Qualität von grünen und schwarzen Oliven aus den berühmten
Anbaugebieten von Kalamata.
• Pino’s Cros/nis – der beliebte Appe/zer aus Norditalien, raﬃniert veredelt mit Olivenöl und
Rosmarin.
• Pino’s Nüsse – ein Mix aus auserlesenen Edelnüssen mit einer feinen Rauchnote, die diesen
Snack so einzigar/g macht.

Pino’s Founders: Carmen Haas und Neda Egger

Für weitere Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung!
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