
 

PRESS
 
Lebensm

 

GojiV
Prem
 

• Hohe

• Erfris

• Goji-

 

Almonte
bringt p
Handel. 
Nektar u
Sanddo
vom spa
Plantage
fruchtig
von Goj
 

Die Goji-

Eigensch

nur einig

und das 

erfrische

Lopez N

Getränke

 

Der reine

Goji-Nek

SEMITTE

mittel / Ernä

Vital b
miumg

er Fruchtge

schend: Go

Pulver als 

e, 13.05.20
passend zu

Neben de
und drei M
rn, Goji-K
anischen 
e in Anda
en, leicht 
iVital sind

-Beere ist s

haften für d

ge Wochen

Pulver sin

enden Goji-

icklaus, Ge

evarianten

e Goji-Saft

ktar hingeg

EILUNG 

ährung  

bringt f
etränk

ehalt: Rein

oji-Orange-

Smoothie-

015 – Erfri
um Somm
em reinen 
Mehrfrucht
Kirsche un

Produzen
lusien ang
herben G

d ein erfris

seit langem

die Gesun

n im Jahr e

nd ideal, um

-Geschma

eschäftsfü

n wären ein

t ist leicht h

gen mild un

fünf ne
ke in d

er Saft und

-Sanddorn

- oder Müs

ischender
mer fünf Ge

Goji-Saft 
tnektare m
d Goji-Ora
ten GojiV
gebaut. G

Geschmack
schender 

m als Fruc

dheit beka

erhältlich. „

m das ganz

ack zu geni

hrer von G

n neues Hig

herb und k

nd süßlich.

eue 
den Ha

d Nektar 

n-Mehrfruch

sli-Zutat 

r Trinkgen
etränkeva
gibt es au

mit Goji-Or
ange. Die 
ital auf ein
oji-Beeren
k. Die Pre
Genuss.  

ht mit viele

annt. Als Fr

Unsere Pre

ze Jahr üb

ießen“, sag

GojiVital, S

ghlight im 

kräftig im G

 Belebend

andel 

htnektar 

nuss: GojiV
ariationen 
uch einen 
range-
Gojis wer

ner eigene
n haben e
miumgetr

en positive

rischfrucht

remiumgetr

ber den 

gt Juan Ca

.L. Die fün

Handel.  

Geschmack

d und fruch

Vital 
in den 
Goji-

rden 
en 
inen 
ränke 

n 

t ist sie 

ränke 

arlos 

f 

k, der 

htig 



 

schmeck

Kirsche 

von der 

Land, he

und biete

ganzen J

 

Zudem b

gemahle

Zutat für

getrockn

Gesundh

GojiVital

hergeste

erfolgt d

Landshu

 

Die Prod

den bere

die Früc

getrockn

 

GojiVital

der eige

spanisch

Lebensm

Von nam

wurden d

Pestizidr

 
Weitere In
  

Link zur B
http://pres

ken die Me

und Goji-O

Kelterei St

ergestellt u

en so den 

Jahres.  

bringt GojiV

enen Goji-B

r Smoothie

nete Gojis i

heit und ei

 wird aus d

ellt. Die He

urch das U

ut.  

dukte von G

eits angebo

hte bereits

nete Beere

 setzt auf f

nen zwölf 

he Unterne

mittelgroßh

mhaften, ak

die Beeren

rückstände

nformatione

Bildergalerie
sefotos.sput

ehrfruchtne

Orange. Die

tadler, ein 

und abgefü

erfrischen

Vital ein Pu

Beeren auf

es und Müs

in ihren Gr

n gutes Au

den in And

erstellung d

Unternehm

GojiVital si

otenen Go

s seit Jahrh

n angebot

frische Goj

Hektar gro

ehmen liefe

händler in v

kkreditierte

n getestet. 

en.  

en unter: ww

e:  
tnik-agentur.

ektare Goji

e fünf Getr

Bio-Betrieb

llt. Sie sind

den Goji-G

ulver aus g

f den Mark

slis. Viele S

reen-Smoo

ussehen fö

dalusien se

des hochwe

en NaProF

nd laut Lo

oji-Produkte

hunderten 

en.  

ji-Beeren: 

oßen Plant

ert die neu

verschiede

en Laborgr

Sie sind n

ww.gojivital.c

de/album/65

-Orange-S

ränkevariat

b im Berch

d bis zu 18

Geschmack

getrocknete

kt. Es eigne

Stars verwe

othies. Dies

ördern. Das

elbstangeb

ertigen Fru

Food aus B

pez eine g

en aus Chi

geschätzt 

Angebaut 

age in And

en Produk

enen europ

uppen in D

achweislic

om  

577dw  

Sanddorn, 

tionen wer

htesgadene

8 Monaten 

k während

en und 

et sich gut 

enden heu

se sollen d

s Pulver vo

bauten Bee

uchtpulvers

Bruckberg 

gute Alterna

ina. Dort w

und zume

werden si

dalusien. D

kte an 

päischen L

Deutschlan

ch frei von 

Goji-

rden 

er 

haltbar 

 des 

als 

ute 

die 

on 

eren 

s 

bei 

ative zu 

werden 

ist als 

e auf 

Das 

ändern.  

nd 



 

 

Über Goji

 
 
Kontakt f
 

Carina Wübbe
Sputnik GmbH
Presse- und Ö
Hafenweg 9 
48155 Münste
Tel.: +49 (0) 2
Fax: +49 (0) 2
wuebbels@sp
www.sputnik-a
 

 
 
 

GojiVital, S

und diese 

vertreibt. D

Goji-Pflan

erfolgt auf

Sommer 2

GojiVital g

Pestizidrü

wird als Fr

zeichnet s

Geschmac

Eigenscha

Goji-Beere

sowie Enz

iVital:  

ür Journalis

els 
H 
Öffentlichkeitsarb

er 
2 51 / 62 55 61-2
2 51 / 62 55 61-1
putnik-agentur.d
agentur.de   

S.L. ist eine 

sowie weite

Die eigene zw

zen befindet

f Basis von tr

2012 werden

geerntet. Die 

ckständen. I

rischfrucht, T

sich durch ein

ck aus. Sie is

aften für das 

en sollen vita

zyme enthalte

sten & Reda

rbeit  

22 
19 

de  

spanische G

re Produkte 

wölf Hektar g

t sich in Anda

raditionellen 

n die ersten F

Früchte sich

n Asien ist d

Trockenfruch

nen erfrische

st seit langem

Wohlbefinde

aminreich se

en.    

aktionen: 

Julius Brockma
Sputnik GmbH
Presse- und Öf
Hafenweg 9 
48155 Münster
Tel.: +49 (0) 2 
Fax: +49 (0) 2 
brockmann@sp
www.sputnik-ag

Gesellschaft, 

aus Goji-Bee

große Planta

alusien. Die 

chinesische

Frischfrüchte

h nachweislic

die Goji-Fruch

ht oder als Sa

enden und le

m als Frucht 

en und die G

in und zahlre

ann 

ffentlichkeitsarb

r 
51 / 62 55 61-15
51 / 62 55 61-19
putnik-agentur.d
gentur.de   

die Goji-Bee

eren in Euro

age mit über 

Züchtung de

n Goji-Pflanz

 auf der Plan

ch frei von 

ht weitverbre

aft verzehrt. 

eicht herben 

mit vielen po

Gesundheit be

eiche Spuren

beit  

5 
9 
de 

eren anbaut 

pa 

40.000 

er Pflanzen 

zen. Seit 

ntage von 

eitet: Sie 

Die Beere 

ositiven 

ekannt. 

nelemente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


