
Neue Marke revolutioniert klassische Lebensmittel

Handverlesene Nüsse, feinste Beeren und bestes Protein: Ab sofort revolutioniert eine neue Marke mit 
Qualität, Nachhaltigkeit und Funktionalität die Lebensmittelbranche. foodspring bietet hochwertige 
Sportnahrung, Fitness Foods und Superfoods für einen gesunden und modernen Lifestyle an.

Lebensmittel gibt es viele. Es geht aber um mehr. Um den echten Nutzen. Darum, dass Goji Beeren 
siebenmal mehr Vitamin C als Orangen enthalten. Dass Kokosöl eine deutlich höhere Hitzebeständigkeit 
als Olivenöl besitzt. Und dass die Vakuumtrocknung es erlaubt, im Gegensatz zu klassischen 
Trockenfrüchten, 80% der Vitamine in den Crunchy Fruits zu erhalten.

Nahrungsmittel mit funktionellem Nutzen und von natürlicher Herkunft sind gefragter denn je. 
„Gesundheit und Fitness sind zu einem Statussymbol geworden“, so die beiden Gründer Philipp Schrempp 
und Tobias Schüle, „foodspring richtet sich genau nach diesen Ansprüchen”. 

Die Jungunternehmer stehen mit viel Leidenschaft hinter all ihren Produkten. Zusammen mit ihrem 
Team aus Ernährungswissenschaftlern und Lebensmitteltechnologen entwickeln sie jedes Produkt 
selbst und arbeiten so lange daran, bis die Produkte besser sind als Bestehendes. Bestmöglicher Nutzen, 
hochwertige Zutaten und feinster Geschmack im Zusammenspiel mit einer einfachen Zubereitung und 
Anwendung sind dabei immer der Anspruch von foodspring.

Für die hochwertigsten und geschmackvollsten Goji Beeren reist das foodspring Team beispielsweise in 
die chinesische Region Ningxia. Denn eines ist klar: Für die Produkte und deren Qualität geht foodspring 
keine Kompromisse ein. Von der Entwicklung im Berliner foodspring Labor, der aufwendigen Suche nach 
den besten Zutaten und Lieferanten, bis hin zu einem reduzierten und klaren Packaging - foodspring 
bietet hochwertige, funktionale Lebensmittel aus den Bereichen Sportnahrung, Fitness Foods und 
Superfoods an.

Bei foodspring wird jeder Kunde individuell betreut: Der von Experten entwickelte Body Check empfiehlt 
eine ganz individuelle Produkt-Kombination. Berücksichtigt werden Ziel, Körpereigenschaften und 
Gewohnheiten. Auch die hauseigenen Ökotrophologen helfen bei allen Fragen rund um die Themen 
Ernährung, Gesundheit und allgemeine Fitness. Spannende Tipps und Inspiration gibt das Online-Mag.



Whey Protein

Den optimalen Nutze bei 
Sport, Muskelaufbau und 
Leistung, und zugleich 
hochwertigen Zutaten? 
Das vereint nur das Whey 
Protein von foodspring. 
Die Molke für den Shake 
stammt aus der Milch von 
freigehaltenen Weidekühen. 
Das macht dieses Whey zu 
einem perfekten Begleiter 
für alle Kraft- und Ausdauer-
sportler.

Crunchy Fruits

Die Crunchy Fruits liefern in 
außergewöhnlich hochkon-
zentrierter Form die volle 
Dosis an Vitaminen und Bal-
laststoffen. Das revolutionäre 
und patentierte PÄX Verfah-
ren, bei dem die Früchte vaku-
umgetrocknet werden, macht 
es möglich: Die sorgfältig aus-
gesuchten Ananas und Erd-
beeren bleiben knusprig und 
enthalten dennoch 80% des 
Vitamingehalts. Pure Frucht, 
keine Zusätze und so lecker.

Nüsse & Beeren 

Dieser Nuss & Beeren Mix 
ist einzigartig: Um die bes-
ten Zutaten zu finden, wurde 
die ganze Welt bereist. So 
ist ein Multikulti-Mix ent-
standen – von Pistazien aus 
dem Iran über Paranussker-
ne aus Bolivien bis hin zu 
Goji Beeren aus China. So 
wurde das Studentenfutter 
neu erfunden: ohne Gen-
technik und Zusatzstoffe. 
Dafür mit 100% Geschmack 
und in Bio-Qualität.

Unsere Lieblinge

Alle Produkte und Hintergrundinformationen unter: www.foodspring.de 
foodspring ist eine Marke der Goodminton AG.

Bildmaterial finden Sie auf der Website unter www.foodspring.de/presse.
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