
 

 

 

Sommer Edition von true fruits: Ein Smoothie, der nach Pina Colada schmeckt 

If you like Pina Coladas…  

 

 

Bonn, 26.05.2020 Pina Colada ist out. Längst haben Basil 

Smash, Gin Tonic und Moscow Mule den Cocktail-

Klassiker aus den 80er ersetzt – niemand bestellt heute 

noch in einer fancy Bar eine Pina Colada auf 

Sahnebasis... Aber kein anderer Cocktail versprüht das 

karibische Urlaubsgefühl mehr als eine Pina Colada. Und 

da man diesen Sommer die kilometerlangen, feinen 

Sandstrände, das türkisfarbene Meer & die im Wind 

tanzenden Kokospalmen der Karibik wahrscheinlich 

nicht zu sehen bekommt, holt true fruits sich das 

Urlaubsfeeling eben auf den heimischen Balkon: mit der 

Sommer Edition „Pina Colada“. Die kann die Karibik 

nicht ersetzen, aber wenn man sich auf den Balkon legt, 

die Augen schließt und einen großen Schluck von der 

Sommer Edition nimmt (na gut, gerne aus dem 

Glasstrohhalm & mit einem überdimensionalen großen 

Ananasstück garniert) könnte so etwas wie 

Urlaubsstimmung aufkommen. Denn der Mix enthält 

u.a. Ananas, Kokos und Cupuaçu und schmeckt 

tatsächlich wie der Cocktail-Klassiker. Die Sommer 

Edition von true fruits steht ab Mitte Juli für 2,99 

Euro/250 ml (UVP) im Kühlregal. In diesem Sinne: 

Cheers!  

 

Rum machen kann jeder – true fruits macht Frucht  

Die Sommer Edition „Pina Colada“ von true fruits enthält keinen Rum, wie man es 

von einer Pina Colada eigentlich kennt. Einen leichten Schwips beschert der 

Smoothie somit nicht (obwohl man den manchmal vor dem Rummachen mit dem 

Schwarm gut gebrauchen könnte...). Trotzdem bekommt man mit dem Mix aus 

Ananas, Kokos, Banane, Apfel, Orange, Mango, Zitrone und Cupuaçu das volle 



 

Cocktail-Geschmackserlebnis – ganz ohne Zuckerzusatz und vegan. Denn wie 

immer bei true fruits enthält auch die Sommer Edition nur natürliche Zutaten und  

keine Konzentrate, keine Zuckerzusätze, keine Stabilisatoren, keine Farbstoffe. 

Aber zum Glück (oder leider?*) kann man sich nach dem Pina Colada Smoothie 

ohne Alkohol noch an alles vom Abend zuvor erinnern. #jadasistwirklichpassiert 

 

 

 

Über true fruits:  

2006 von drei Freunden gegründet, branchenfremd und mit kaum Kapital gestartet, eroberte true fruits als erster 

Smoothie-Anbieter den deutschen Markt. Seit 2015 gehören wir zu den Marktführern in diesem Bereich. Mit 34 

Gefährten und einem Sortiment aus Frucht- & Green Smoothies, Creamies, SÄFTE und Ingwer Shots ziehen sie ihr 
Ding konsequent durch. Leidenschaft statt Industrie, Qualität statt Zusatzstoffe und allen voran das Prinzip: true 

fruits – no tricks. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Mehr über true fruits gibt es unter www.true-fruits.com 

oder auf www.instagram.com/truefruitssmoothies  

 

Pressekontakt:  

true fruits GmbH 

Fee Surges 

Auguststraße 19-29 

53229 Bonn 

fon: +49 (0) 228 3873 340 

fax: +49 (0) 228 3873 330 

mail: fee.surges@true-fruits.com 

*Wenn man das nächste Mal doch lieber einen Schuss Rum braucht, gibt es hier die passende Step-by-Step Anleitung.  
 
Step 1: Man nehme ein schniekes Cocktailglas. Wenn man das gerade nicht zur Hand hat, alternativ einfach 1-2 Schlucke vom Smoothie abtrinken.  
Step 2:  Rumfläschen (20 ml) aufdrehen. Ins Cocktailglas einschenken. Smoothie hinterher kippen. Fertig! (Falls kein Glas vorhanden ist, Rum einfach direkt in die 
true fruits Pulle füllen.) 
Step 3: Für das ultimative Pina-Colada-Kitsch-Feeling den Cocktail mit einem Stück Ananas und Cocktailschirmchen verzieren und „Escape“ von Rupert Holmes 
anschmeißen. Cheers! 

 

http://www.true-fruits.com/
http://www.instagram.com/truefruitssmoothies

