Edel
trifft
auf
Erfrischungsgetränk
Genusserlebnis

Grün:
Natürliches
für das besondere

Hamburg, 27.02.2018. Ab jetzt komm t die Erfrischung aus der grünen Dose:
edlesgrün® ähnelt geschmacklich einer Limonade, enthält jedoch ausschließlich
natürliche Zutaten. Die Kom position aus Holunder, Zitrusfrucht, Acerola und Grüntee
verleiht Charakter und Leichtigkeit. Ein Plus an natürlichem Guarana wirkt angenehm
belebend. Das neue Erfrischungsgetränk ist perfekt für alle, die bewusst W ert auf
hochwertige
Zutaten
legen
und
natürlichen
Geschm ack
bevorzugen.
Cham pagnerfarben und prickelnd frisch, schmeckt edlesgrün® sowohl pur als auch
gemixt als Longdrink. Die stilvollen, grünen Slimline-Dosen sind im Einzelhandel
sowie in ausgewählten Restaurants, Bars und Hotels zu finden.
„Wir möchten mit edlesgrün® die Lücke zwischen herkömmlichen Limonaden und aufputschenden
Energydrinks schließen.“, erklärt Sten Richter, Geschäftsführer der edlesgrün GmbH. „Dabei liegt
unser Fokus ganz klar auf Natürlichkeit und Qualität. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche.
Künstliche Zusatzstoffe haben da keine Chance.“ Die einzigartige, neue Rezeptur wurde von den
Hamburgern gemeinsam mit einem Partner in Südtirol entwickelt. Ein Großteil der erlesenen Zutaten
wächst dort naturbelassen und kann direkt nach der Ernte ohne langen Transportweg verarbeitet
werden. Entstanden ist ein Erfrischungsgetränk mit Charakter, das geschmacklich an eine Limonade
erinnert. Die angenehm zurückhaltende Süße und der geringe Koffeingehalt stillen das steigende
Bedürfnis nach natürlich belebender Erfrischung.
Die neue „M ixonade“: pur und gemixt ein edler Genuss
Ob Feierabenddrink zu Hause, Gartenfest bei Freunden oder Partynacht in den angesagtesten Bars –
edlesgrün® ist bei vielfältigen Anlässen die perfekte Erfrischung. Pur auf Eis wirkt die natürliche
Limonade angenehm belebend. Feinperlig und in goldener Farbe kann edlesgrün® auf stilvolle Art den
obligatorischen Orangensaft als alkoholfreie Alternative beim Sektempfang ablösen. Aber auch in
Kombination mit Prosecco oder Champagner ein leichter Genuss: Das Zusammenspiel von natürlichen
Zutaten und prickelndem Schaumwein eignet sich zum Anstoßen bei besonderen Anlässen, überaus
köstlich mit frischen Limetten und etwas Minze auf Eis. Gemixt mit Gin, Wodka, Jägermeister oder
Campari lassen sich wohlschmeckende Longdrinks kreieren. Der Fantasie der Barkeeper sind keine
Grenzen gesetzt. Sowohl pur oder als Mixgetränk überzeugt edlesgrün® mit einem natürlich
intensiven Geschmackserlebnis.
Über edlesgrün®
Das koffeinhaltige Erfrischungsgetränk besteht aus natürlichen Bestandteilen des Holunders, der
Acerola-Kirsche, Zitrusfrucht, des Grüntees und der Guarana-Pflanze. Die vegane Rezeptur kommt
gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe aus. In stilvollen, grünen Slimline-Dosen zu 250 Millilitern ist
edlesgrün® zum Preis (UVP) von 1,29 Euro bis 1,49 Euro (zuzüglich Pfand) im Einzelhandel derzeit bei

Rewe und Edeka erhältlich. Das champagnerfarbene Getränk mit limonadenähnlichem Geschmack
wird zudem von ausgewählten Partnern in der Hotellerie und Gastronomie angeboten.

W eitere Informationen und Rezeptideen auf:
www.edlesgruen.com
Facebook, Instagram

