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Identità e territorio
Coralba nasce nel 1973 in Val Maira sulle Alpi Cozie,
precisamente a San Damiano Macra in provincia di Cuneo.
Sgorga batteriologicamente pura a 1.100 metri
di altitudine, filtrata da spessi strati rocciosi,
fra calcari dolomitici e dolomie.
Coralba si propone in due linee: EXCLUSIVE e SENSE,
per il piacere di essere un’unica grande acqua.

Identität und Territorium
Coralba gibt es seit 1973. Es stammt aus dem Val Maira
in den Cottischen Alpen, und zwar aus
San Damiano Macra in der Provinz von Cuneo.
Es sprudelt bakteriologisch rein in 1100 Metern Höhe
zwischen dolomitischem Kalkstein und Dolomitgestein
aus der Erde, von dicken Felsschichten gefiltert.
Coralba präsentiert sich in zwei Linien: EXCLUSIVE und
SENSE, aus der Freude darüber, ein einmaliges,
großartiges Wasser zu sein.

Pura come all’origine
Il viaggio di Coralba, iniziato tanti anni fa, continua
ancora oggi attraverso un corretto imbottigliamento.
Le tecnologie utilizzate, di ultima generazione,
consentono di confezionare un prodotto di qualità,
assicurando così la conservazione di tutte
le proprietà organolettiche dell’acqua.

Rein wie am Ursprung
Die Reise von Coralba, die vor vielen Jahren begann,
setzt sich heute durch eine hochgenaue Abfüllung fort.
Die hierfür verwendeten Technologien der jüngsten
Generation gestatten die Konfektionierung eines
hochwertigen Produkts und gewährleisten auf diese
Weise die Bewahrung aller organoleptischen
Eigenschaften des Wassers.
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per il consumo durante i pasti: il pH pari a 7,8 e il profilo
bicarbonato-calcico conferiscono un gusto rotondo
particolarmente gradito nell’accompagnamento del cibo.
Nella versione frizzante, il contenuto di bicarbonati
presenti (265 mg/l) permette di «trattenere» l’anidride
carbonica consentendo di mantenere il giusto grado di
bollicine dopo l’apertura della bottiglia, durante tutto il pasto.

ideal für den Genuss zu den Mahlzeiten: Der pH-Wert 7,8
und das Bicarbonat-Calcium-Profil verleihen ihm einen
ausgewogenen Geschmack, der besonders zum Essen
sehr angenehm ist.
In seiner mit Kohlensäure versetzten Variante gestattet
der Gehalt an Bikarbonaten (265 mg/l) das «Zurückhalten»
der Kohlensäure und damit die Bewahrung des
richtigen Grads an Spritzigkeit nach dem Öffnen
des Flasche, während der gesamten Mahlzeit.
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La linea EXCLUSIVE dal design unico e ricercato, si contestualizza perfettamente con le tavole più eleganti
ed esigenti, ed è destinata al canale dell’alta ristorazione, negli hotel alla moda o agli eventi più “esclusivi”.
BLACK > Frizzante - 250 ml e 750 ml RED > Superfrizzante - 250 ml BLUE > Naturale - 250 ml e 750 ml

Die Linie EXCLUSIVE passt mit ihrem einzigartigen, erlesenen Design perfekt auf die Tische der elegantesten
und anspruchsvollsten Restaurants und richtet sich an den Kanal der Haute Cuisine, der Trendhotels und der
exklusivsten Events.
BLACK > Mit Kohlensäure - 250 ml und 750 ml
RED > Mit viel Kohlensäure - 250 ml
BLUE > Natürlich - 250 ml und 750 ml
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La linea SENSE alleata per il benessere quotidiano di ognuno, è molto richiesta anche dalla ristorazione più attenta
perché, oltre ad avere un gusto estremamente piacevole, si presenta con una nuova etichetta minimal e originale.
FERMA > Naturale - 500 ml e 1 Litro MOSSA > Frizzante - 500 ml e 1 Litro

Die Linie SENSE ist das ideale Wasser für das Wohlbefinden jedes einzelnen; sie ist auch bei anspruchsvolleren
Restaurants beliebt, denn sie hat nicht nur einen sehr angenehmen Geschmack, sondern präsentiert sich auch
mit einem neuen minimalistischen und originellen Etikett.
FERMA > Natürlich - 500 ml und 1 Liter MOSSA > Mit Kohlensäure - 500 ml und 1 Liter
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