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GojiV
Vital b
bringt fünf
f
ne
eue
Prem
miumgetränk
ke in den
d Ha
andel
•

Hohe
er Fruchtge
ehalt: Reiner Saft und
d Nektar

•

Erfris
schend: Go
oji-Orange--Sanddorn
n-Mehrfruchhtnektar

•

Goji-Pulver als Smoothie-- oder Müs
sli-Zutat

Almonte
e, 13.05.20
015 – Erfriischenderr Trinkgen
nuss: GojiV
Vital
bringt passend
p
zu
um Somm
mer fünf Ge
etränkevaariationen in den
Handel. Neben de
em reinen Goji-Saft gibt es au
uch einen GojiNektar und
u drei M
Mehrfruchttnektare mit
m Goji-OrrangeSanddorn, Goji-K
Kirsche und Goji-Ora
ange. Die Gojis werrden
anischen Produzenten GojiVital auf ein
ner eigene
en
vom spa
Plantage
e in Anda lusien ang
gebaut. Goji-Beeren
n haben einen
fruchtigen, leicht herben Geschmack
G
k. Die Pre miumgetrränke
von GojiVital sind
d ein erfris
schender Genuss.

Die Goji--Beere ist sseit langem
m als Frucht mit vieleen positiven
Eigensch
haften für d
die Gesundheit beka
annt. Als Frrischfruchtt ist sie
nur einig
ge Wochen
n im Jahr erhältlich.
e
„Unsere Pre
remiumgetrränke
und das Pulver sin
nd ideal, um
m das ganz
ze Jahr übber den
erfrische
enden Goji--Geschma
ack zu geniießen“, saggt Juan Ca
arlos
Lopez Nicklaus, Ge
eschäftsführer von GojiVital,
G
S .L. Die fünf
Getränke
evarianten
n wären ein
n neues Hig
ghlight im Handel.

Der reine
e Goji-Saftt ist leicht herb
h
und kräftig
k
im G
Geschmack
k, der
Goji-Nek
ktar hingeg
gen mild un
nd süßlich. Belebendd und fruch
htig

schmeck
ken die Me
ehrfruchtne
ektare Goji-Orange-S
Sanddorn, GojiKirsche und Goji-O
Orange. Die
e fünf Getrränkevariattionen werrden
b im Berchhtesgadene
er
von der Kelterei Sttadler, ein Bio-Betrieb
Land, he
ergestellt u
und abgefüllt. Sie sind
d bis zu 188 Monaten haltbar
und biete
en so den erfrischenden Goji-G
Geschmackk während des
ganzen Jahres.
J

b
GojiV
Vital ein Pu
ulver aus getrocknete
g
en und
Zudem bringt
gemahle
enen Goji-B
Beeren auff den Mark
kt. Es eigneet sich gut als
Zutat fürr Smoothie
es und Müs
slis. Viele Stars
S
verweenden heu
ute
getrockn
nete Gojis iin ihren Grreen-Smoo
othies. Diesse sollen die
d
Gesundh
heit und ei n gutes Au
ussehen fö
ördern. Dass Pulver vo
on
GojiVital wird aus d
den in And
dalusien se
elbstangebbauten Bee
eren
hergeste
ellt. Die He
erstellung des
d hochwe
ertigen Fruuchtpulvers
s
erfolgt durch das U
Unternehmen NaProF
Food aus B
Bruckberg bei
Landshu
ut.

Die Prod
dukte von G
GojiVital sind laut Lopez eine ggute Alterna
ative zu
den bere
eits angebo
otenen Go
oji-Produkte
en aus Chiina. Dort werden
w
die Früchte bereitss seit Jahrh
hunderten geschätzt und zumeist als
nete Beere n angeboten.
getrockn

GojiVital setzt auf ffrische Gojji-Beeren: Angebaut werden sie auf
oßen Plantage in Anddalusien. Das
D
der eigenen zwölf Hektar gro
he Unterne
ehmen liefe
ert die neuen Produkkte an
spanisch
Lebensm
mittelgroßh
händler in verschiede
v
enen europpäischen Ländern.
Von nam
mhaften, akkkreditierte
en Laborgruppen in D
Deutschlan
nd
wurden die
d Beeren
n getestet. Sie sind nachweislicch frei von
Pestizidrrückstände
en.
Weitere In
nformatione
en unter: ww
ww.gojivital.com

Link zur Bildergalerie
B
e:
http://pressefotos.sputtnik-agentur.de/album/65
577dw

Über GojiiVital:
GojiVital, S.L.
S ist eine spanische Gesellschaft,
G
die Goji-Beeeren anbaut
und diese sowie weite re Produkte aus Goji-Bee
eren in Euro pa
D eigene zw
wölf Hektar große
g
Planta
age mit über 40.000
vertreibt. Die
Goji-Pflanzen befindett sich in Anda
alusien. Die Züchtung deer Pflanzen
erfolgt auff Basis von trraditionellen chinesischen Goji-Pflanzzen. Seit
Sommer 2012
2
werden
n die ersten Frischfrüchte
F
auf der Planntage von
GojiVital geerntet.
g
Die Früchte sich
h nachweislic
ch frei von
Pestizidrückständen. I n Asien ist die
d Goji-Fruch
ht weitverbreeitet: Sie
Trockenfruch
ht oder als Sa
aft verzehrt. Die Beere
wird als Frrischfrucht, T
zeichnet sich
s
durch ein
nen erfrische
enden und le
eicht herben
Geschmac
ck aus. Sie isst seit langem
m als Frucht mit vielen poositiven
Eigenscha
aften für das Wohlbefinde
en und die Gesundheit
G
beekannt.
Goji-Beere
en sollen vita
aminreich sein und zahlre
eiche Spurennelemente
sowie Enz
zyme enthalte
en.
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