
Pressemitteilung
Superfruit ist die führende Warenmarke für Superfruits, Superfoods und
Raw  foods  in  Skandinavien.  Endlich  sind  die  High  End  Produkte  auch  in
Deutschland erhältlich.

Das  Superfruit-Sortiment  enthält  Produkte  wie  Acai,  Goji-Beeren,  Chia-
Samen,  Hanfsamen,  Cashew-Nüsse,  Inka-Beeren,  Heidelbeeren,  Raw
Kakao,  Cranberry/Moosbeeren,  Spirulina und  viele  mehr.  Seit  der
Gründung 2007 liefert Superfruit besondere Superfoods, die auf Nährstoffe und
Qualität für einen modernen und aktiven Lebensstil fokussiert sind. Superfruit
bietet  natürliche,  ökologische  und  hochwertige  Produkte,  mit  garantiertem
Ursprung und ohne unnötige Zusätze an. Unsere Produkte sind zertifiziert (EU
Bio,  Fairtrade,  IP  Foods)  und  wir  unterstützen  mit  unserem  Anbau  soziale
Projekte wie zum Beispiel: ,Wir schützen den Amazonas'.

Dem Leben, der Gesundheit und der Natur verpflichtet.

Wir bieten Lebensqualität nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für die
Produzenten dadurch, dass wir generell  FairTrade arbeiten. Wir sind davon
überzeugt,  dass  eine  gesunde  Ernährung,  die  größtenteils  aus  Früchten,
Beeren, Nüssen und anderen Pflanzen besteht, sowie regelmäßige Bewegung,
nicht  nur  für  körperliche  sondern  auch  für  unsere  mentale  Gesundheit
bedeutsam  ist.  Wir  von  Superfruit  wissen,  dass  wir  die  Natur  brauchen.
Deshalb ist es unsere Maxime, so zu produzieren und zu verpacken, dass die
Natur nicht ausgebeutet wird.

Superfruit Scandinavia AB - Unser Unternehmen:
Unser Unternehmen Superfruit Scandinavia AB wurde im Jahr 2007 gegründet
und beruht auf den oben genannten Werten. Das Konzept Superfood beinhaltet
frische und getrocknet Pflanzen. Alles begann mit Acai, der Superbeere aus
dem Amazonas.  Über  die  Jahre  hinweg  haben  wir  unser  Produktsortiment
erweitert und heute gehören einige der weltweit nahrhaftesten Superfruits und
Superfoods dazu. Wir bauen langfristige Beziehungen mit unseren Lieferanten
auf und besuchen diese, wann immer es uns möglich ist. Deshalb können wir
auch  mit  Sicherheit  sagen,  wo  unsere  Produkte  herkommen  und  wie  sie
behandelt wurden.

Damit nun auch unsere deutschen Kunden von unseren Produkten profitieren
können, haben wir einen Shop für Deutschland aufgebaut:
https://www.superfruit.com/de/
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