PRESSEINFORMATION
Vernünftige Pause ohne Aufwand

Sieben Gründe für eine Suppen-Pause
Die Frage nach einem schnellen, gesunden Mittagessen am Arbeitsplatz war bisher immer
eine schwierige Angelegenheit, doch das ist jetzt vorbei. Die GEFRO Balance SuppenPausen bieten für jeden Tag der Woche ein neues Geschmackserlebnis und sorgen mit ihrer
kohlenhydratbewussten Rezeptur für leckeren Genuss ohne Kompromisse. Dank dem
konsequenten Verzicht auf herkömmlichen Haushaltszucker, Stärke und Mehl bleibt das
unbeliebte Tief nach dem Essen aus und man kann voller Energie durchstarten.

1. Taste of Asia

Asien ist nicht nur in kulinarischer Hinsicht einzigartig verführerisch. Es ist auch der
Kontinent auf dem sich die Menschen bewusster als an jedem anderen Ort der Welt mit
dem Thema Ausgeglichenheit beschäftigen. Ein wenig von beidem steckt in der SuppenPause Taste of Asia. Neben reichlich feinem Gemüse steckt sie voller exotischer Aromen,
Kräuter und Gewürze Asiens, z.B. feiner Koriander, erlesener Curcuma und bester Ingwer.

2. Tom Soja
Tom Soja ist eine ganz besondere Suppen-Pause! Jedes Mal auf’s Neue verliebt man sich
in das einzigartige Geschmackserlebnis. Vielleicht liegt es an den besonders aromatischen
Tomaten, die bei der Rezeptur zum Einsatz kommen. Vielleicht aber auch an den
ausgesucht hochwertigen Gemüsebestandteilen, Kräutern und Gewürzen, die ihr –
zusammen mit dem wertvollen Soja – eine ganz besondere Note verleihen. Wahrscheinlich
beides. Unbedingt probieren!

3. Gemüse-Lust

An alle Gemüseliebhaber: es kann gut sein, dass man von dieser Suppen-Pause
nicht genug bekommen kann. Es ist nämlich wirklich alles drin, was eine leckere
Gemüse-Suppe ausmacht. Bei der Rezeptur wurde nicht nur auf das Beste aus der
GEFRO-Gemüse-Ernte geachtet, sondern auch darauf, dass der Stoffwechsel
beim Genießen in Balance bleibt.

4. Gute Beete

Mit positiver Energie geht vieles im Leben ein gutes Stück leichter. Deshalb bringt
die rote Power-Rübe bei dieser leckeren Suppen-Pause nicht nur ihre kraftvolle
Farbe ins Spiel, sondern unterstützt auch die ganz persönliche Wohlfühl-Balance.
Wie das geht? Ganz einfach: Mit der speziellen kohlenhydratbewussten Rezeptur,
die alle GEFRO Balance-Produkte so einzigartig und wertvoll macht. Meerrettich
und die feinen Stücke der Roten Beete sorgen für zusätzlichen Genuss während
der Portulakextrakt das natürliche Gleichgewicht unterstützt.

5. Pilz-Champion

Mit dieser Suppen-Pause kann man sich den ganzen mühsamen Weg ins
Unterholz sparen. Denn in nur 60 Sekunden kann man sich nicht nur eine
traumhaft cremige Pilzsuppe in die Tasse zaubern, sondern auch ein genussvolles
Lächeln ins Gesicht. Um dieses Versprechen zu halten, wird nur eine perfekte
Mischung aromatischer Champignons, Butterpilze und Steinpilze, fein
abgeschmeckt mit Muskatnuss, Petersilie, Zwiebeln und Sahne, verarbeitet. Hört
sich richtig lecker an? Schmeckt auch so. Die Suppe gibt dem Körper obendrein
wertvolle Proteine und unterstützt mit dem Portulakextrakt das natürliche
Gleichgewicht. Eine echte Wohlfühl-Suppe eben, für alle, die sich natürlich
ausgewogen ernähren möchten, ohne auf die Lust am Genuss zu verzichten.

6. Grüne Welle

An dieser Suppe hätte jeder Erbsenzähler seine grüne Freude. Denn da sind extra
viele der knackigen Energiespender drin. Nicht nur wegen des wundervollen
intensiven Geschmacks. Sondern auch weil das dem Körper jede Menge
wertvolles Eiweiß gibt. Kurzum: Hier kommt die perfekte grüne Welle für alle, die
auch in der schnellen Pause zwischendurch gern lecker und ausgewogen essen
wollen. Mit reichlich Power-Erbsen, dazu Lauch, Karotten, ausgesuchten Kräutern,
Gewürze, ein Hauch der Chlorella-Alge und Portulakextrakt.

7. El Gazpacho

Die Gazpacho hat ihren Ursprung in Andalusien, doch diese leckere Variante kann
auf gleich zwei Arten genossen werden: als warme, herrlich aromatische SuppenMahlzeit oder, ganz klassisch, auch mal kalt. Denn was zunächst ungewohnt klingt
ist für die meisten schon nach dem ersten Löffel ein Genuss zum Verlieben. Die
aromatischen Tomaten und die knackige Paprika ergeben zusammen mit den
feinen Kräutern und Gewürzen ein außergewöhnlich erfrischendes und belebendes
Geschmackserlebnis. Nicht nur an heißen Sommertagen.
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Wir wünschen guten Appetit!
Memmingen, im Februar 2016

