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Neue Produkte
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Eckes-Granini lanciert zwei neue Frucht-
safte mit besonderem Mehrwert: hohes
C Plus Magnesium & B-Vitamine
schmeckt erfrischend nach Orange,
Traube und Limette und soll, angerei-
chert mit Magnesium und den Vitaminen
B6, B12 sowie Folsaure, den Energie-
stoffwechsel unterstutzen. hohes C
Plus Eisen hingegen ist em n fruchtiger
Mix aus Apfel, Granatapfel und
Himbeere und forded dank des hohen
Eisen-Gehalts die Bildung von roten
Blutkorperchen.

Cafissimo
Teatime
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Mit Tchibos Cafissimo-System lasst
sich jetzt auf Knopfdruck auch Tee
zubereiten: Einfach wie gewohnt die
Kapsel in die Maschine einlegen, die
Caffe Crema"-Taste drucken und schon
lauft heiBes Wasser durch die Kapsel
und der Tee ist - ganz ohne Ziehzeit - in

Sekundenschnelle fertig. Zur Wahl steht
Cafissimo Teatime vorerst in den drei
Varianten Pure Black", Rooibos Vanilla"
und Fruit Harmony" (mit Erdbeer-Him-
beergeschmack). Allesamt stam men aus

zertifiziertem nachhaltigem Anbau.
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American Star
Whiskey Eir Cola

Mit der Kombination von Original North
American Blended Whiskey" und Cola,
bietet Convivo ab sofort ein trendiges
Mix-Getränk, das sowohl geschmacklich
als auch optisch auf die Zielgruppe der
jungen Erwachsenen abgestimmt ist: So
punktet American Star Whiskey & Cola
mit einem Alkoholgehalt von 10 Vol. %

und ist in der modern designten 330-ml-
Dose ideal für den Out-of-Home-Kon-
sum geeignet. Für die nötige Aufmerk-
samkeit am PoS sorgen Displays,
Thekenaufsteller und Poster.

Zwettler
Luftikus

Dem anhaltenden Trend zu alkoholfreien
Bier-Spezialitäten folgend, investierte
die Privatbrauerei Zwettl rund 500.000
Euro in die Errichtung technischer An-
lagen und präsentiert nun ab März den
neuen Zwettler Luftikus. Der isotoni-
sche Durstlöscher besticht mit einem
milden, leicht fruchtigen Aroma sowie
feinen Hopfen- und Malznoten. Für den
[EH ebenso wie für die Gastronomie
erhältlich, werden die 0,5-I-Mehrwegfla-
schen entweder im 6er-Träger oder aber
in der Kiste zu 20 Stück angeboten.

deli dip
Guacamole

Nachdem sich die orientalischen Spezia-
litäten von deli dip" bereits sehr gut am

Markt etablieren konnten, baut Winkel-
bauer die Premium-Marke weiter aus
und lanciert erstmals einen Klassiker aus

Mexiko: Die deli dip Guacamole (125 g)
besteht zu 95% aus frischen, reifen Avo-
cados, die lediglich mit Zwiebel, Knob-
lauch und Gewürzen verfeinert werden.
Der mexikanische Avocado-Dip enthält
keine Konservierungsstoffe und punktet
durch die cremig-stückige Textur und
den authentischen Geschmack.

Natural Beverages
Ubuntu Cola

Natural Beverages ist Englands größter
Hersteller von alkoholfreien Getränken
mit Fairtrade-Siegel und vertreibt sein
Sortiment an Fruchtsäften, Cola-Limo-
naden und Smoothies in neun Ländern.
Die Global Sweets Trading GmbH bringt
einige der Produkte nun auch nach
Österreich, darunter das erste Fairtrade-
zertifizierte Ubuntu Cola. Erhältlich in
der 330-ml-Dose und 1,5-1-Flasche, die
hierzulande abgefüllt wird, kommen 1,5%
des durch den Verkauf erzielten Gewinns
Sozialprojekten in Afrika zugute.
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Kattus erweitert sein Vertriebssortiment
um zwei neue Sorten des Schweizer
Vodka-Likrs Trojka: Trojka Caramel
kommt in der hellbraunen Flasche und
kann nicht nur als Shot getrunken wer-
den, sondern macht sich auch super zum
Verfeinern von Desserts. Trojka Snow
Freak kommt mit Erdbeer-Geschmack
vorerst als Limited Edition in der schnee-
weiRen Flasche mit Wintersport-Motiv
auf den Markt und wird nach dem Winter
unter dem Namen ,Trojka White Cream"
ins Standardsortiment aufgenommen.

Understatement" lautet die zentrale
Botschaft der Werbekampagne fr Axe
Black. Denn in einer Welt, die immer
hektischer und schneller wird, ist we-
niger oft mehr. Diesen Ansatz spiegelt
Axe Black" mit seinen bewusst dezent-
aromatischen Nuancen, aber auch mit
der minimalistischen Verpackung wieder:
das Design puristisch in Mattschwarz
gehalten, mit minimalem Text und ohne
zustzliche Grafiken. Die Serie besteht
aus Bodyspray, Pumpspray, Duschgel,
After Shave und zwei Styling-Produkten.
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Um die gereizte Kopfhaut schon w.1-1-
rend der Haarwsche zu beruhigen,
entwickelten die Experten von head
& shoulders eine Pflegelinie, deren
Inhaltsstoffe sich innerhalb weniger
Sekunden nach dem Kontakt mit Wasser
entfalten. So sorgt der Pfefferminz-
Menthol-Komplex fr Kuhlung, wgirend
der Zink-Booster Juckreiz lindert und
schneller gegen Schuppenbildung wirkt.
Die Instant-Range besteht aus drei
verschiedenen Shampoos sowie einem
Tonic und ist ab sofort zu haben.
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Speziell auf die Herausforderungen
weiblicher Krperbehaarung abge-
stimmt, bringt Beiersdorf neben einer
Pflegelinie (aus Rasiergel, Shower &
Shave-Duschcreme und Bodylotion),
aktuell einen brandneuen Nivea Protect
& Shave Nass-Rasierer auf den Markt:
Ausgestattet mit 5 Qualittsklingen und
integriertem Hautpflegekissen, Isst sich
der Scherkopf mit innovativem Schwing-
gelenk bis zu 360° bewegen. Die
Packung enthlt drei Rasierer, die jeweils
fr rund 20 Anwendungen geeignet sind.

Trojka head & shoulders
Caramel & Snow Freak Instant

Axe Nivea
Black Protect & Shave
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Gliss Kur
Oil Nutritive
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Die Gliss Kur Oil Nutritive-Range liefert
mit acht Beauty-Olen und Keratin die
perfekte Rundum-Pflege fur langes Haar.
Wahrend Keratin Kraft und Elastizitat ver-
leiht und Schaden sowohl an der Ober-
flache als auch im Inneren des Haares re-
pariert, liefern die ale wichtige Nahstoffe
und machen das Haar geschmeidig.
Schon Shampoo und Spulung reduzieren
Spliss urn bis zu 90%, fLir zusatzliche
Pflege sorgen em n Haarspitzenfluid",
eine Keratin-ol-Maske" und das Dream
Hair Schwerelose

Frosch
Oase

Passend zum Fruhjahr bringt Erdal im
Februar zwei limitierte Duft-Varianten
der Frosch Oase Raumerfrischer neu

auf den Markt. Basierend auf naturlichen
Olen, wirkt die Duft-Variante Alpenfriih-
ling erfrischend und anregend, wahrend
Magnolienblute fur sinnliche und ins-
pirierende Wohlfuhlstimmung in jedem
Raum sorgt. Versehen mit verschiedenen
Botschaften wie GlOcksmoment" oder
Wohlfuhloase" sind die Glasflakons
auBerdem auch optisch em n dekoratives
Wohnungs-Accessoire.


