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Pressemitteilung 02/2022 

Neu bei WILLMANNS: 
Die Secco Drink Infusions von TASTELAB. 
 

Willmanns - Schöne Dinge & Genuss aus Mainz übernimmt ab sofort den Import und 
Vertrieb der Secco Drink Infusions von TASTELAB aus Kapstadt, Südafrika. 

Die Secco Drink Infusions sind die perfekten Mischungen speziell ausgewählter, 
getrockneter Früchte und Gewürze, mit denen Ihre Kunden ihre Drinks im 
Handumdrehen aufgießen und geschmacklich sowie optisch in Szene setzen können. 

Durch das schonende Trocknungsverfahren bleibt die Struktur der Früchte offen, so 
dass sie ihr Getränk auf natürliche Weise mit Geschmack und Farbe durchtränken 
können. 

„Einfach ein Sachet Ihrer Lieblings-Infusion in ein Glas Gin & Tonic, einen Cocktail oder 
ein Erfrischungsgetränk geben. Nur kurz ziehen lassen und genießen.“, erläutert 
Inhaber, Jürgen Ottstadt, den unkomplizierten Umgang mit den TASTELAB-Produkten.    

Die Secco Drink Infusions werden ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen hergestellt 
und sind in sechs aufregenden Geschmacksrichtungen erhältlich. 

Willmanns ergänzt mit den Produkten von TASTELAB sein Sortiment um ein attraktives 
Add-On beim Spirituosenverkauf. 

 

 

 

Über Willmanns 

„Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“ mit Sitz in Mainz steht für den Vertrieb 
hochwertiger und außergewöhnlicher Produkte aus der ganzen Welt. Unser Angebot 
richtet sich dabei ausschließlich an Wiederverkäufer aus Handel und Gastronomie. 

Ein feines Gespür für Trends und unsere langjährige Vertriebserfahrung setzen wir 
engagiert für die Verkaufserfolge unserer Kunden ein. 

Ob Taschen, Schmuck, Wohnaccessoires, Weine, Spirituosen oder andere Köstlichkeiten: 
unser vielfältiges Sortiment wird von uns stets sorgfältig und liebevoll ausgesucht. 

Wir kennen unsere Lieferanten und die Produktionsbedingungen. Fairer Handel und 
größtmögliche Nachhaltigkeit bilden für uns stets den Grundstein der Zusammenarbeit 
mit den Produzenten. 
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Pressekontakt: 

WILLMANNS – Schöne Dinge & Genuss 
Herr Jürgen Ottstadt 
Neuweg 13 
55130 Mainz 
T: +49 (0) 6131 720 87 43 
M: +49 (0) 151 42 54 07 07 
info@willmanns-welten.de 
www.willmanns-welten.de 
 

 

Pressemitteilung als Download: 
Diese Pressemitteilung steht Ihnen zusätzlich auch als Download im Bereich „Presse“ auf 
unserer Webseite www.willmanns-welten.de zur Verfügung.   
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Press release 02/2022 

New at WILLMANNS: 

The Secco Drink Infusions from TASTELAB 

 

Willmanns - Schöne Dinge & Genuss from Mainz is now importing and distributing the 
Secco Drink Infusions from TASTELAB in Cape Town, South Africa. 

The Secco Drink Infusions are the perfect mixtures of specially selected, dried fruits and 
spices with which your customers can infuse their drinks in no time at all and enhance 
their taste and appearance. 

The gentle drying process leaves the structure of the fruits open so they can naturally 
infuse their drink with flavour and colour. 

"Simply add a sachet of your favourite infusion to a glass of gin & tonic, cocktail or soft 
drink. Just let it steep briefly and enjoy," says owner, Jürgen Ottstadt, explaining the 
uncomplicated way of using the TASTELAB products.    

The Secco Drink Infusions are produced without the addition of flavourings or 
colourings and are available in six exciting flavours. 

With TASTELAB's products, Willmanns is adding an attractive add-on to its range of 
spirits sales. 

 

  

 

About Willmanns 

„Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“, headquartered in Mainz, Germany, stands for 
the distribution of high-quality and exceptional products from all over the world. Our 
offer is aimed exclusively at resellers from retailers and gastronomy. 

A fine sense of trends and our many years of sales experience are committed to the 
sales success of our customers.  

Bags, fashion jewelry, home accessories, wines and spirits or other delicacies: Our 
diverse range is always carefully and lovingly selected by us.  

We know our suppliers and the production conditions. Fair trade and maximum 
sustainability are always the foundation for our cooperation with the producers.  
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Media contact: 

WILLMANNS – Schöne Dinge & Genuss 
Mr. Jürgen Ottstadt 
Neuweg 13 
55130 Mainz 
Germany 
T: +49 (0) 6131 720 87 43 
M: +49 (0) 151 42 54 07 07 
info@willmanns-welten.de 
www.willmanns-welten.de 
 

 

Download press release: 
This press release is also available for download in the "Press" section of our website 
www.willmanns-welten.de. 


