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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Datum : 13.04.2018 
Betreff : Sources Rosport führt Rosport mat ein 

 
 

Erfrischender Genuss aus dem Hause Rosport! 
 

 
Sources Rosport erweitert sein Sortiment um eine neue Produktpalette. In seiner 
ganz neuen Innovation Rosport mat wird das sprudelnde Rosport Mineralwasser 
auf ideale Weise mit natürlichen Fruchtaromen kombiniert.  
  
Die Zeiten ändern sich, die Gewohnheiten und die Geschmäcker der Konsumenten 
ebenfalls! Und wer möchte nicht einmal etwas Neues probieren? Wenn diese Neuheit 
dann auch noch aus einer Produktion stammt, welche die Umwelt respektiert, gut für 
die Gesundheit ist und in einer ökologischen Verpackung angeboten wird, wer wird da 
nicht schwach werden?  
 
So ist das Luxemburger Unternehmen stolz seinen Konsumenten ab jetzt ein natürlich 
sprudelndes Mineralwasser anbieten zu können, das reich an Mineralien und 
natürlichen Aromen ist und ganz ohne Zusätze auskommt. Die neue Produktpalette 
Rosport mat bereichert das aktuelle Produktsortiment, hat die Tugenden der Rosport 
Quelle und ist gleichzeitig fruchtig, natürlich und wohlschmeckend. Das Produkt ist 
außerdem Ihr Gesundheitsverbündeter, da es reich an Kalzium und Magnesium ist. 
Dieses neue, natürlich sprudelnde, gesunde und erfrischende Getränk ist somit gut für 
den Körper und wird von allen, insbesondere den Sportlern, geschätzt werden.  
 
Bringen Sie Pep in Ihren Alltag 
 
Rosport mat ist ein erfrischendes Getränk, das den Geschmack von Früchten mit den 
Wohltaten des natürlichen Rosport Mineralwassers vereint. Es ist wirklich eine 
Einladung zur genussvollen Erfrischung. Das Getränk vereint Geschmack und Frische 
durch seine subtile Note von Zitrone, Limette oder auch frischer Minze. Diese Neuheit 
ist ideal, um Ihren Alltag zu verschönern und ihm Pep zu verleihen.  
 
Ein lokales Produkt: sprudelnd und fruchtig 
 
Rosport mat nutzt das Beste was die Natur zu bieten hat: natürliche Aromen aus 
sorgfältig ausgewählten Früchten. Vereint mit dem natürlich sprudelnden 
Mineralwasser von Rosport wird diese Luxemburger Innovation ohne Zweifel das 
Segment der alkoholfreien Getränke auffrischen. Das Getränk ist ohne Zucker, ohne 
Süßstoffe, frei von Konservierungsstoffen und hat zudem 0 Kalorien. Somit kann 
dieses aromatisierte Wasser also ohne Einschränkung genossen werden! Natürlich, 
köstlich und gut für die Gesundheit, vereint Rosport mat alles um zu gefallen.  
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Die Produktpalette Rosport mat gibt es in der 50cl PET Flasche welche aus 50% 
recycliertem Plastik hergestellt wird, um so dem Konsumentenwunsch nach einem 
leichten und praktischen Format nachzukommen. Wie auch alle anderen Flaschen des 
PET Sortiments von Rosport ist auch diese Flasche zu 100% recycelbar. Die 
Verantwortlichen bei Rosport haben sich des weiteren dazu entschieden die neuen 
Flaschen im 6er Pack in einer Schrumpffolie der Qualität „I’m Green“ anzubieten. Das 
Label garantiert, dass die Verpackungsfolie zu einem großen Teil aus Plastik besteht, 
das aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird. 
 
Rosport mat verfügt demnach über alle Attribute um den Konsumenten zu verführen: 
Eine Auswahl an Geschmacksrichtungen, die den Erwartungen der Konsumenten 
entspricht, natürliche Aromen, die mit der Wohltat des natürlichen Rosport 
Mineralwassers kombiniert sind, sowie einer umweltfreundlichen Verpackung. Durch 
die Verbindung aus Geschmack und Gesundheit macht es richtig Freude sich mit 
Rosport mat zu erfrischen.  
 
Ab jetzt im Handel, in zahlreichen Verkaufsstellen im ganzen Land erhältlich. 
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A propos Sources Rosport S.A. 
 
Gegründet 1959, produziert Sources Rosport S.A. aktuell sowohl natürlich sprudelnde als auch stille 
Mineralwasser. Im Sortiment: Rosport Classic, stark sprudelnd, Rosport Blue, leicht sprudelnd und 
Rosport Viva, das stille Mineralwasser. Seit 2012 ist auch „Rosport Pom’s“, eine Apfelschorle mit 
Rosport Mineralwasser, Teil der Rosport-Familie. Neuestes Produkt ist Pom’s Piisch, das Apfelsaft, 
Pfirsichsaft und sprudelndes Mineralwasser gelungen vereint.  
 
Ziel des mittelständigen, zu 100% luxemburgischen Unternehmens ist es seine Konsumenten mit dem 
einzigartigen Geschmack seiner Getränke, der reichhaltigen und ausgewogenen mineralischen 
Zusammensetzung und der Vielfalt der Produkte zu überzeugen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit 
der Umwelt, die soziale Verantwortung des Unternehmens sowie die Arbeitssicherheit stellen wichtige 
Kernbereiche dar. Das beweisen auch die Zertifizierungen von Sources Rosport für folgende 
international anerkannte Normen: ISO9001, ISO14001 und OHSAS 18001. Zudem wurde dem 
Unternehmen 2017 zum dritten Mal das „Label ESR“ des „Institut national pour le développement 
durable et la responsabilité des entreprises“ (INDR) verliehen und hat im April 2014 auch den 
Sonderpreis „Coup de Cœur du Jury“ beim Trophéco Wettbewerb erhalten.  
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