Einer wie keiner

Sie verwöhnen Ihre Gäste leidenschaftlich mit
exklusiven Genusserlebnissen. Und schaffen vollkommene Momente, die lange nachhallen. Ein edler
Wein ist die Krönung eines solchen Augenblicks.

The one and only

Deshalb haben wir nun ein Produkt entwickelt,
das Sie so sonst nirgends finden.
Entdecken Sie den einzigartigen PrioVino Premier –
die Weltneuheit für perfekten Weingenuss!

Wielding the magic of a unique and unforgettable
dining experience is what you do best. And a handpicked bottle of wine is one of the most powerful aces
up your sleeve.
Discover our brand new invention – the PrioVino
Premier. Your one-of-a-kind accessory for an
enchanting fine wine experience.
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Eine Frage des guten
Geschmacks

Der PrioVino Premier kennt keine Kompromisse.
Denn wer einen edlen Wein schätzt, macht keine
Abstriche beim Geschmack. Und nur bei der
richtigen Trinktemperatur entfaltet ein Wein sein
volles Aroma.

Because taste matters

Mit innovativer Technik und exklusivem Design setzt
der Premier neue Maßstäbe in der Weinverkostung:
Er hält Wein exakt auf der optimalen Temperatur.
Am Tisch. Über Stunden.

The PrioVino Premier knows no compromise. Because
those who treasure fine wines make no concessions
when it comes to taste. The right temperature is
crucial for the unfolding of complex wine flavours.
With its innovative technology and sleek design,
the Premier sets new standards in the art of wine.
Keeping wine at the perfect temperature. At the table.
For hours.

5

Sabrina Koos
Restaurantleiterin und Sommelière
Restaurant manager and sommelier
Palmgarden, Hohensyburg «

„Unser Credo hier im Palmgarden lautet: entwickeln, nach vorne
schauen, optimieren. Bei PrioVino war uns sofort klar: neues Produkt,
coole Idee. Wir wollen unbedingt dabei sein.“

“Our philosophy at Palmgarden has always been to optimise, evolve
and look to the future. As soon as we saw the PrioVino Premier, it was
very clear: It’s a new product. It’s a cool idea. We’re definitely in.”
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Maximilian Wilm
Restaurantleiter und Head Sommelier
Restaurant manager and head sommelier
Seven Seas, Hamburg ««

Karlheinz Hauser
Geschäftsführer
CEO
Hotel Süllberg, Hamburg

„Je länger wir mit dem Premier gearbeitet haben, desto mehr ist er uns
ans Herz gewachsen. Wir haben viel weniger Aufwand, um Wein mit
der perfekten Temperatur zu servieren – und deshalb viel mehr Zeit für
unsere Gäste.“

“The Priovino Premier really grew on us the more we used it. Serving wine
at perfect temperature has become much simpler and that in turn gives
us more time to interact with our guests.“
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Präzision made in Germany
Precision made in Germany

Die Temperatur des PrioVino Premier lässt sich auf
den Punkt genau einstellen. Dafür sorgt Hightech
„made in Germany“: die Peltier-Technik, die ganz
ohne Kühlflüssigkeit oder Eis auskommt, und die
eigens programmierte Steuerung.
Betrieben wird der Premier mit einem leistungs
fähigen Wechselakku oder im Netzbetrieb. Das ausgeklügelte Ab- und Zuluftsystem arbeitet nahezu
geräuschlos. Damit ist der Premier unabhängig und
flexibel im Einsatz – am Tisch, auf der Terrasse,
in der Suite oder dort, wo Sie ihn brauchen.

The PrioVino Premier can be set to the exact
temperature you require. Its made-in-Germany
technology takes care of that. The Peltier effect
bypasses the need for coolants or ice, and a specially
programmed sensor-driven controller ensures that
the temperature you set is maintained.
The Premier boasts a sophisticated ventilation system
which is practically noiseless. Operated via a powerful,
removable battery or simply plugged into a mains power
source, it is completely independent and perfectly
suited for use at the dinner table, on the patio, in a
hotel suite or anywhere else you can imagine.
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Natalie Lumpp
Sommelière und Autorin
Sommelier and author

„Wenn ich Gäste bewirte, dann decke ich gern mit schönem Silberbesteck
und tollen Weingläsern ein. Und da ist es was ganz anderes, wenn ich am
Tisch einen edlen und perfekt funktionierenden Weintemperierer stehen
hab, als wenn ich mit Eiswasser im Sektkübel arbeiten muss.“

“When I have guests over for dinner, I really like to set the table with my best silverware
and nice wine glasses. A sophisticated wine cooler like the Premier makes for the
perfect accessory, and all without the hassle of having to deal with ice and water.“
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René Blanco Müller
Chefsommelier | Head sommelier
Grand Resort Bad Ragaz «

„Ich war überrascht, wie zuverlässig der Premier die eingestellte
Temperatur auf der Terrasse gehalten hat. Ein Stammgast saß stundenlang bei 32 °C im Schatten dort, und der Temperierer hat seinen Rotwein
die ganze Zeit auf perfekten 17 °C gehalten.“

“I was surprised at how consistently the Premier performed outdoors. One
of our regulars sat on the terrace for hours at 32 °C in the shade, enjoying
a nice bottle of red, cooled to a perfect 17 °C.”
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Vollkommene Eleganz
Pure elegance

Klare Linien und zeitloses Design verschaffen dem
PrioVino Premier einen einzigartigen und exklusiven
Auftritt. Damit fügt er sich nahtlos in jedes edle
Ambiente und schmückt jede festliche Tafel.
Besonders hochwertig ist zudem die Fertigung des
Premier aus robusten Aluminiumbauteilen. Mit einer
Oberfläche in kratzfestem Chrom sorgen sie für eine
Wertigkeit, die man sehen und vor allem auch fühlen
kann. Weitere Oberflächen und Sonderwünsche
sind auf Anfrage jederzeit möglich.

Sleek lines and timeless design give the PrioVino
Premier its trademark elegance, making it the perfect
accessory for table settings in any exclusive ambience.
With high-quality materials and attention to detail,
the Premier adds palpable value to the fine dining
experience. Manufactured from robust aluminium
components, it comes with a scratch-resistant
chrome finish. Fully customised coolers are also
available upon request.
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Auf einen Blick

At a glance

Digitale Temperaturanzeige
Einstellbereich: 5 – 20 °C
Einstellschritte: 0,5 °C
Digital temperature display
Range: 5 – 20 °C
Intervals: 0.5 °C
Oberfläche
Kratzfestes Chrom

Höhe und Gewicht
Temperierer: 28,5 cm/4,4 kg (ohne Akku)
Ständer: 47,5 cm/5,9 kg oder 67,5 cm/6,6 kg
Gesamt: 73,5 cm/10,3 kg oder 93,5 cm/11,0 kg
Height and weight
Cooler: 28.5 cm/4.4 kg (without battery)
Stand: 47.5 cm/5.9 kg or 67.5 cm/6.6 kg
Total: 73.5 cm/10.3 kg or 93.5 cm/11.0 kg

Finishes
Scratch-resistant chrome
Flaschenöffnung
Durchmesser: 9,4 cm
Bottle opening
Diameter: 9.4 cm
Sonderanfertigungen
Maßgeschneiderte Höhen des Ständers sowie
individuelle Farben bzw. Veredelungen (z. B. auch
eigene Gravur) sind auf Anfrage möglich.
Customisation
A variety of colours and finishes as well as customised
engravings and stand sizes are available on request.
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Stromversorgung
Netzteil oder wiederaufladbare und auswechsel
bare Lithium-Ionen-Batterie
Akkulaufzeit: bis zu 6 Stunden
Ladezeit: 2,5 Stunden
LED Ladestandswarnung: bei 15 % verbleibender
Akkuleistung
Power supply
Mains powered or via rechargeable and removable
lithium-ion battery
Battery runtime: up to 6 hours
Charging time: 2.5 hours
LED low battery alert: activates at 15% battery power remaining
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Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Angebot an. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.
Contact us for your individualised quote. We are happy to assist you with any further questions.
PrioVino GmbH
+49 7071 1473016
info@priovino.com
www.priovino.com

