BAOBAB-Smoothies
Superfood naturrein in Bioqualität
Unsere ‚BAOBAB-Smoothies - All you need is a friendly ghost‘ werden
aus dem Baobab-Pulver der Frucht des Affenbrotbaums gewonnen, die
in Afrika beheimatet ist. Das Trend-Getränk ist perfekt für den Markt mit
der Zielgruppe ‚ökologisch bewusst konsumierende Menschen‘.
Unsere Basiszutat stammt zu 100% aus biologischem Anbau und gilt als
Superfood. Es ist sehr reich an Vitamin C, Ballaststoffen, Antioxidantien
sowie einer Reihe von Mineralien – darunter Magnesium, Eisen, Zink und
Kalium.
Die Frucht durchläuft einen sechsmonatigen Trocknungsprozess am
Baum selbst, bevor sie geerntet und zu einem feinen, nährstoffreichen
Pulver verarbeitet wird. Somit entsteht keinerlei Nährstoffverlust und das
Pulver hat eine Mindesthaltbarkeit von 3 Jahren.
Dieses ist vom Eigengewicht her sehr leicht, also einfach zu
transportieren und benötigt nur eine unkomplizierte Lagerung (trocken und vor Sonnenlicht geschützter Ort).
Die Flocken/das Pulver können zur Herstellung des Getränkes - je nach Rezeptur - in verschiedene Flüssigkeit eingerührt werden. Der Geschmack des fertig gemixten BaobabSmoothie, der zum Sofortverzehr angeboten werden soll,
ist joghurtähnlich.
Africa Foods Business möchte verschiedene Geschmacksrichtungen
kreieren, wie Mango, Banane, Limone, Tamarinde, Ananas oder Kokos.
EIne vegane Variante ‚Golden Baobab‘ mit Kurkuma, Vanille-Extrakt
und Zimt ist ebenfalls angedacht‘.
Es ist die gesunde, rein biologische Alternative zu Limonade/Cola am
Kiosk, in Ausflugslokalen und in gastronomischen Szene-Treffpunkten. Angeboten in einer ökologisch nachhaltigen, sehr trendigen Verpackung und vereint die Philosophie des ‚Wir sind eine Welt ‘ für eine
weltoffen denkende Zielgruppe.
Der Baobab-Baum gilt in Afrika als ein Baum mit einem ‚freundlichen
Geist‘ (siehe Logo - ‚BAOBAB Smoothie - All you need is a friendly
ghost‘) - er hilft den Menschen zu überleben, zum Beispiel in der Form
eines Brunnens durch Wasserspeicherung in einem Teil des Stammes
weil fast alle Teile des Baobabs seit Jahrhunderten zur Herstellung traditioneller Arzneimittel genutzt werden.
Auch die Verpackung besteht aus Karton mit 60% nachwachsenden
Rohstoffen, hergestellt aus nachwachsenden Ressourcen, die verwendeten Fasern stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
(FSC zertifiziert), niedrigster CO2-Fußabdruck, recycelbar - mit hoher
Rückgewinnung.
Angedacht ist auch die Unterstützung sozialer und Umweltprojekten in Kamerun, welche man durch den Kauf dieses
Produktes fördert (Start einer Baobab-Pflanzkampagne in
den ärmeren Regionen von Kamerun oder Errichtung einer
Boaobab-Erzeugerkooperative = Hilfe zur Selbsthilfe).

