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Darf im Sommer nicht fehlen: „Sun-Creamie“- limited edition von true fruits 

Hoher Schutz gegen Sommerblues  

 

 

Bonn, 31.5.2019 Es ist ein heißes Thema: „Was mache ich gegen 

akuten Sommerblues?“ (vor allem bei der aktuellen be********** 

Wetterlage, aber man soll sich ja nicht aufregen, arrrrrrggggg. WAS 

EIN MIST). Aber true fruits hat jetzt die Antwort: Die limited edition 

no. 13 „Sun-Creamie“. Die vegane Sonnenmilch (aka Creamie) ist 

ausschließlich zum Verzehr geeignet und sorgt im Sonnencreme-

Design für Urlaubsstimmung – vor allem im Büro, wenn man Urlaubs-

vertretung macht und die Kollegen ständig Fotos vom Strand schi-

cken… In der Flasche steckt der Creamie pfirsich-maracuja, der dank 

seines hohen LSF-Faktors (leicht, sommerlich & fruchtig) perfekt zum 

Sommer passt. Ab Mitte Juli kann eifrig „gecreamt“ werden, dann 

steht die limited edition no. 13 für 2,49€/250ml (UVP) im Kühlregal.  

  

 

An & Pfirsich ganz lecker  

Passend zum Sommer hat true fruits seinen Creamie pfirsich-maracuja in die neue limited edition 

„Sun-Creamie“ gesteckt. Aber what-the-fruit ist ein Creamie? Das ist neudeutsch für einen laktose-

freien & veganen Milch-Drink mit Fruchtanteil. Pfirsich und Maracuja machen den Creamie erfri-

schend, Kokos und Cashew schön cremig – an & Pfirsich also ganz lecker. Wie bei allen Produkten 

von true fruits enthält auch der Creamie keine Konzentrate, keine Zuckerzusätze, keine Stabilisato-

ren, keine Farbstoffe & ist 100 % vegan.  

 

 

 

 

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 31 Gefährten und einem Sortiment aus Frucht- & 

Green Smoothies, Creamies und Smoothie Bowls ziehen sie ihr Ding konsequent durch. Leidenschaft statt Industrie, Qualität statt Zusatz-

stoffe 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  

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

