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CIAO DURST, HALLO VITAMINE 

hohesC 
reich an natürlichem Vitamin C 

Stiller Genuss für unter-
wegs: hohes C bringt mit 
dem Durstlöscher aus 
hohes C-Saft und stillem 
Wasser eine innovative 
und köstliche Getränke-
innovation auf den Markt. 
Oie Sorten PLUS Magne-
sium S. B-Vitamine, Lernfit! 
PLUS Eisen & Vitamin   und 
Milder Multivitamin sind ab 
sofort im österreichischen 
Handel erhältlich. 

Der hohes C Durstlöscher aus hochwertigem hohes C Fruchtsaft und stillem Wasser 

des WachauMarathons. Wesentlicher Grund 

für dieses Engagement ist, dass hohes C eine 

gesunde Lebensweise als ganzheitliches 
Thema versteht, zu der neben gesunder 
Ernährung vor allem auch Bewegung und 
Sport zählt. 

nun gerne nach", erklärt Petra Nothdurfter, 
Geschäftsführerin von Eckes-Granini Aus-
tria. Seit Mai ist die neue Range hohes C 
Durstlöscher im heimischen Handel er-

hältlich. 
Die 

neue Durstlöscher-Range von 
hohes C besteht jeweils zur Hälf-

te aus hochwertigem hohes C 
Fruchtsaft und stillem Wasser, 

also ein optimales Mischverhältnis für ein 

erfrischendes Getränk. Das Erfrischungs-
getränk für unterwegs gibt es ab sofort in 

den Sorten PLUS Magnesium & B-Vitamine, 
Lernfit! PLUS Eisen & Vitamin D und Mil-

der Multivitamin in der transparenten 0,51-
PET-Flasche. Bereits eine Flasche hohes C 
Durstlöscher deckt den Tagesbedarf an Vita-

min C und jede Sorte beinhaltet außerdem 

zusätzliche Nutzen für die Gesundheit. 

UBER HOHES C Seit hohes C im Jahr 
1964 in der einzigartigen braunen Flasche 
in Österreich auf den Markt kam, ist der 

Fruchtsaft als gesundes Getränk für die gan-

Q 
hohes C Durstlöscher-Getränke 

Die Getränke enthalten schnell verfügbare Energie, 
hochwertige Vitamine und Mineralstoffe. Sie eignen sich 

aufgrund ihrer Zusammensetzung sowohl für vor, während 
und nach dem Sport, aber auch für den Alltag beim Lernen, 
zur Unterstützung des Immunsystems sowie zur zusätz-

lichen Versorgung mit Energie und wertvollen Mikronähr-

stoffen. Durch die Mischung mit stillem Wasser sind die 

Getränke sehr gut verträglich. Da weder Zuckerzusatz 

noch Süßungsmittel oder Aromazusätze enthalten sind, 
tragen sie zu einer gesunden Flüssigkeitsversorgung/ 

Ernährungsweise bei. 

ze Familie bekannt. Für die Her-
stellung setzt das Unternehmen 

auf 100% Fruchtsaft ohne Zu-
satz von Zucker, Färb- und Kon-
servierungsstoffen. Heute wie 

damals leistet hohes C durch 
einen hohen Anteil an natürli-

chem Vitamin C einen wertvol-
len Beitrag zu einer gesunden, 
genussvollen Ernährung. 

www.hohesc.at 

Mag. Isabella Orabner-Wollek 
Leitung Ernährungswissenschaft 
bei Leistungssport Austria 

ALLE 3 SORTEN liegen mit einem durch-

schnittlichen Zuckergehalt von 4,8 g/100 ml 

unter der SIPCAN-Grenze von 6,7 g/100 ml. 

Wie bei allen Produkten der bekannten 
Fruchtsaftmarke ist auch hier kein Zucker 
zugesetzt, sondern lediglich der fruchteige-
ne Zuckeranteil enthalten. "Viele Menschen 

trinken Fruchtsaft am liebsten mit stillem 
Wasser, weil sie die Kohlensäure nicht so 
mögen oder vertragen. Diesem Bedürfnis 

kommen wir mit dem neuen Durstlöscher 

ENGAGEMENT IM BEREICH 

"ORT. Neben einer Ko-
operation mit Michael Buchleit-

ner als hohes C Laufcoach ist 

hohes C auch offizieller Sponsor 


