
 

 

 

Neue Produktkategorie: true fruits bringt Ingwer Shots auf den Markt 

Ingwer Bock auf `nen Shot? 

 
 

Bonn, 07.04.2020 Ingwer Shots sind im 

Kühlregal schon längst vertreten. true fruits 

bringt jetzt die x-ten Ingwer Shots ins 

Kühlregal. Warum das? Ganz einfach: Das 

Bonner Unternehmen hat die ersten Ingwer 

Shots entwickelt, die auch wirklich 

schmecken! Im Gegensatz zu den meisten 

anderen haben die Neuen von true fruits eine 

sanfte Ingwer-Note und ziehen einem nicht 

die Falten aus dem Sack. Der true fruits ingwer 

shot yellow und ingwer shot red stehen ab 

Mitte Mai für 1,99€/99 ml (UVP) im Kühlregal.  

 

 

 

Genießen Ex & hopp, rin in` Kopp. 

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Mit den Shots am Abend haben Ingwer Shots 

nichts zu tun. Im Gegenteil: Ingwer Shots trinken die meisten am Morgen, um gut in den 

Tag zu starten. Das liegt an der ordentlichen Portion Ingwer, die in den Shots steckt und 

die das Immunsystem stärken soll. Aber eine Gemeinsamkeit haben sie doch: Sie sind 

klein und meistens ext man sie schnell weg, weil sie nicht schmecken…Meistens. Die true 

fruits shots sind anders. Sie enthalten zwar auch eine ordentliche Portion Ingwer, aber 

eben eine milde Sorte. Dafür hat true fruits sich durch zig Ingwerpürees probiert und eins 

gefunden, das weder nach Knoblauch (ja, das gibt es) schmeckt, noch so scharf ist, dass 

man auch pures Chili trinken könnte. Herausgekommen sind der Ingwer Shot yellow mit 

Ingwer, Apfel, Agavendicksaft, Limette und Acerola und Ingwer Shot red mit Ingwer, 

Himbeere, Johannisbeere, Agavendicksaft, Limette, Rote Beete, Acerola und Apfel. Wie 

immer bestehen auch die neuen Kleinen zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten und 

kommen ohne künstlichen Schnick-Schnack aus. 

 

 

 

 



 

 

 

Drop it like it‘s Shot.  

Mit keramischem Druck und silbernem Deckel reihen sich die 99 ml Ingwer Shot 

Glasflaschen in die true fruits-Family und sehen neben den true fruits smoothies und säften 

so cute aus, wie die Zöpfchen von Snoop Dogg (aaaaww), da könnte der Inhalt fast 

nebensächlich sein, aber nur fast…  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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fon: +49 (0) 228 3873 340 
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mail: fee.surges@true-fruits.com 


