
Einfach gute Nahrungsmittel - Für Dich!

Gesundheit - Anti-Aging - Fitness - Viele Menschen machen sich immer mehr
Gedanken um eine gesunde Ernährung - Wir möchten Dich auf diesem Weg
unterstützen.

Superfruit ist die führende Warenmarke für Superfruits, Superfoods und Raw
foods in Nordeuropa. Im Superfruit-Sortiment findest Du Produkte aus Acai,
Goji-Beeren, Chia-Samen, Hanfsamen, Cashew-Nüssen, Inka-Beeren, Heidel-
beeren, Kakao, Cranberry/Moosbeeren, Spirulina und vielen anderen. Seit der
Gründung 2007 liefert Superfruit Superfoods, die auf Nährstoffe und Qualität
für einen modernen und aktiven Lebensstil fokussiert sind. Superfruit bietet Dir
natürliche,  ökologische  und  hochwertigste  Produkte,  mit  garantiertem  Ur-
sprung und ohne unnötige Zusätze.

Dem Leben, der Gesundheit und der Natur verpflichtet!

Als wir Superfruit gegründet haben, haben wir Werte formuliert, die für uns
wichtig sind. Dies sind Werte, für die wir immer noch stehen und die von Jahr
zu Jahr immer aktueller werden.

Dem Leben verpflichtet!

Wir legen Wert auf  Lebensqualität.  Das Leben selbst  ist  etwas Großes,  das
schwer zu fassen ist. Wir glauben, dass alle Menschen das Recht haben, sich
am Leben zu erfreuen. Unabhängig davon, ob das bedeutet, dass sie in der
Sonne sitzen und einfach nur genießen, oder sie einer Arbeit nachgehen. Unser
Leben dreht sich hauptsächlich ums Essen. Warum dann nicht etwas essen, das
Lebensqualität gibt und zugleich anderen eine Chance auf ein besseres Leben
ermöglicht? Wähle Produkte, die auf vielfältige Weise ein besseres Leben für
die Menschen ermöglichen, denen es nicht so gut geht wie Dir.



Der Gesundheit verpflichtet!

Wir müssen unseren Körper pflegen. Um die Bedingungen für eine gute, le-
benslange Gesundheit zu schaffen, müssen sich die meisten Menschen gesund
ernähren und gesund leben. Natürlich soll man Spaß dabei haben. Wir glauben,
dass sowohl eine gesunde Ernährung, die überwiegend aus natürlichen Produk-
ten, wie Früchten, Beeren und Pflanzen besteht, als auch Training die Voraus-
setzungen für ein langes und angenehmes Leben schaffen. Kümmere Dich um
Deinen Körper und Dein Leben wird einfach mehr Spaß machen.

Der Natur verpflichtet!

Die Natur gibt uns Lebensqualität und Gesundheit! Seit Millionen von Jahren
wurden wir gemeinsam in einem Ökosystem geformt, das auf Gegenseitigkeit
beruht.  Im letzten Jahrhundert haben die Menschen fantastische Leistungen
erbracht, die leider auch ihre Spuren in der Natur hinterlassen haben. Wir müs-
sen  daran denken, dass wir die Natur brauchen. Deshalb müssen wir überle-
gen, wie wir dazu beitragen können, unseren negativen Einfluss auf sie zu mi-
nimieren. Für Superfruit bedeutet dies, dass wir überlegen müssen, wie wir un-
sere Produkte produzieren, liefern und verpacken.

Was sind Superfruits / Superfoods?

Bei Superfruits bzw. Superfoods handelt sich um natürliche Rohwaren mit gu-
ten Nährwerten, die einen ökologischen Ursprung aufweisen sollten und um
Nahrungsmittel, die die richtige Energie geben. Die Nahrungsmittel sollen reich
an Ballaststoffen,  essentiellen Fettsäuren,  Vitaminen,  Mineralien,  Phytonähr-
stoffen und Spurenelementen sein. Kein Hokuspokus, einfach nur wirklich gute
Lebensmittel!

Was tun wir für Dich?

Unsere Idee ist es, das Beste aus der Natur auszuwählen. Aus diesem Grund
verwenden wir so weit es möglich ist ökologische Rohwaren. Es gilt hier, die
Balance zu finden, nicht nur, weil man daran glaubt. Was ist Gesundheit für
Dich? Für uns bedeutet es, sich auf natürlichem Weg und auf die richtige Weise
gesund zu halten: Sowohl nährstoffreiche Kost mit einer regelmäßigen Einnah-
me von Obst und Grünem, als auch körperliche Aktivität. Alle Schritte in die
richtige Richtung zählen, auch wenn es kleine Schrittchen sind. Gesundheits-
veränderungen handeln oft  von Geduld. Es ist  ein langfristiger Prozess, bei
dem man verschiedene Methoden ausprobiert und anpasst. Super- und Raw-
foods im Alltag zu verwenden, ist ein Statement für ein aktives Leben und ei-
nen langfristigen Lebensstil.



Lass Dich nicht stressen!

Viele Menschen sind heutzutage gestresst und haben keine Zeit und Energie,
um sich optimal zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu führen. Da ist
es extra wichtig, dass man sich nicht mit Mengen von leeren Kalorien voll-
stopft. In den letzten 50 Jahren sind die Nährstoffe in den industriell gezüchte-
ten Gemüse- und Obstsorten stark gesunken. Es ist auch eine Tatsache, dass
viele Menschen in den wohlhabenden Ländern an Mangelernährung leiden und
das vor allem aus Unkenntnis. Superfoods sind kein Allheilmittel, aber sie kön-
nen helfen, die Voraussetzungen für ein besseres Leben zu schaffen.

Wer ist Superfruit Scandinavia AB?

Die Gründung des Unternehmens Superfruit Scandinavia AB im Jahr 2007 be-
ruhte auf den oben genannten Werten und heute sind wir führend bei Super-
foods in Nordeuropa. Das Konzept Superfood beinhaltet frische und getrocknet
Pflanzen:  Algen,  Früchte,  Beeren,  Kräuter,  Samen,  Pilze,  Gewürze,  Gemüse
und vieles mehr. Wir begannen mit Acai, der Superbeere aus dem Amazonas.
Dann haben wir unser Produktsortiment erweitert und heute gehören einige
der weltweit nahrhaftesten Superfrüchten und Superfoods dazu, die in unser
Konzept des guten Essens passen. Wir bauen langfristige Beziehungen mit un-
seren Lieferanten auf und besuchen sie, wenn es uns möglich ist. Deshalb kön-
nen wir auch mit Sicherheit sagen, wo unsere Produkte herkommen und wie
sie behandelt worden sind.
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