
THE MEAL 
Zeit kaufen 
kann man nicht. 
Oder doch? 

Natürlich mehr Geschmack. 
Keine überflüssigen Kalorien. 

Get in touch: 
Kontakt für Anfragen zu hochauflösendem Bildmaterial, 
Produktsamples oder allgemeine Presseanfragen:

Kontakt: 
Kerstin Lieser 
Telefon: +49 (0) 30 208 499 127 
Email: kerstin.lieser@foodspring.com 
Lobeckstr. 30-35 · 10969 Berlin

Mehr Informationen unter www.foodspring.de  
und auf unseren Social Media Kanälen: 

FLAVOUR KICKS

Eine Stunde mehr am Tag. Mit einem Shake?  

Du willst morgens länger schlafen, stressfrei ins nächste Meeting oder nach der 
Arbeit einfach entspannen statt kochen? Mit The Meal liefert dir foodspring maxi-
male Zeitersparnis bei minimalem Aufwand. Der Shake kann deine Reports nicht 
schreiben oder dein Workout übernehmen, aber wenn es im Alltag besonders 
stressig wird, ist The Meal die smarte Lösung gegen Hunger. In nur 30 Sekunden 
mit Wasser gemixt liefert dir der Nahrungsersatz alle Nährstoffe, die dein Körper 
täglich braucht.

Keine Vorbereitung, kein Kochen, keine verschwendeten Lebensmittel. Dafür 
jede Menge guter Fettsäuren, komplexer Kohlenhydrate, Ballaststoffe, viel Pro-
tein, Vitamine und Mineralien.  Mit 386 kcal pro Shake liefert The Meal eine nähr-
stoffreiche Mahlzeit als praktisches Pulver.  

Du kannst den Nahrungsersatz als zeitsparende Alternative zum Frühstück, 
Mittag- oder Abendessen nutzen. Komplex zusammengesetzt, aber einfach ge-
macht, gibt das Nährstoffpulver keine Regeln vor. The Meal unterstützt die täg-
liche Ernährung und vermeidet den Griff zum ungesunden Junk Food.

Ob zu Hause, im Büro oder auf Reisen – The Meal macht Platz für die wirklich 
wichtigen Dinge in deinem Leben: Freunde, Sport und einfach mehr Entspannung 
im Alltag.

Du kannst The Meal neutral genießen oder jeden Tag anders mit einem von food-
springs Flavour Kicks. Das Geschmackspulver ist frei von künstlichen Aromen 
und ohne Zuckerzusätze für einen natürlichen Genuss ohne zusätzliche Kalorien.  

Wie kann man die neuen Flavour Kicks am besten verwenden??  Das Pulver 
eignet sich bestens, um alles über Shakes bis hin zu Jogurt und Backmischun-
gen auf das nächste Geschmackslevel zu heben. Das sieht nicht nur super aus, 
sondern verleiht jeder Kreation immer wieder einen neuen Twist. #issso

Die Flavour Kicks gibt es ab sofort in vier leckeren Sorten:    

•  Banane
•  Haselnuss
•  Schokolade 
•  Vanille

The Meal kostet 19,99 € und ist ab sofort online auf www.foodspring.com verfügbar. 

Die Flavour Kicks kosten je 9,99 € und sind ab sofort online auf www.foodspring.com verfügbar.  
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