MIT „NATÜRLICHER - POWER“ DURCH DEN TAG
Hol dir deine Natürliche - Power - Erfrischung!
Die Powerfrüchte Österreichs, Apfel und Birne treffen auf die „extravagance“ des Hanf´s, mit
handerlesenen Gewürzen verfeinert entsteht ein prickelndes Natur Erlebnis, fruchtig, frisch,
natürlich!
100% Geschmacksexplosion - 100% Sweed Power!

Das Getränk
Herstellung in Österreich
Hergestellt aus den besten und gesündesten Früchten welche österreichweit bezogen werden,
besteht Sweed Power zu 98% aus österreichischer Herkunft und zu 100% aus landwirtschaftlicher
Erzeugung.

Wir sind natürlich & frei von Koffein und Taurin
Natürlich ist Sweed Power absolut frei von Koffein und Taurin, wir fügen keinen Zucker hinzu und
verzichten gänzlich auf chemische Inhalts- bzw. Zusatzstoffe.
Sweed Power hat ein Verfahren entwickelt, mit dem wir nicht nur einen völlig neuen Drink auf dem
schwer umkämpften Markt platzieren können. Wir wollen auch jenen Getränken den Kampf ansagen,
die ausschließlich aus dem Reagenzglas kommen, denn Chemie war gestern!

Philosophie
Wie wir sind
Wir setzten ein Zeichen, ein Zeichen gegen die scheinbar unaufhaltsame, voranschreitende
Massenrodung der Wälder, ein Zeichen für die Umwelt, für Mutter Erde und die kommenden
Generationen, die diesen Planeten bewohnen werden. Wir möchten, dass auch unsere Nachkommen
noch die Möglichkeit erhalten, ohne Maske die Natur zu betreten. Wir wollen der extremen
Ressourcenausbeutung einen Riegel vorschieben und beginnen, Veränderungen vorzunehmen.
Denn nur zusammen können wir auch etwas verändern.

Wir geben der Welt Luft zum Atmen
Sweed Power hat den wahrscheinlich ökologischsten und vor allem, den wirtschaftlich schonendsten
Drink der Welt entwickelt. Aus der reinen Kraft der Natur setzen wir neue Zeichen für unsere Umwelt
und bieten den österreichischen Bauern, neue und besser durchdachte Einkommensmöglichkeiten.
Zusammen mit ihrer Hilfe schaffen wir neue Infrastrukturen, damit auch die kleinsten und
wichtigsten Tiere, wie die Bienen, ein sicheres Zuhause bekommen, wo sie nicht durch Pestizid
belastete Bäume, Felder und Sträucher getötet werden.

Wir arbeiten Ressourcenschonend
Wasser ist ein Menschenrecht und genauso wird es von uns auch behandelt. Sweed Power besteht
nämlich zu 80% aus Direktgepressten Säften und wird nur mit einer geringen Mengen Wasser
versehen. Dadurch schonen wir nicht nur unsere Umwelt, sondern sparen wichtige
Wasserressourcen, denn Wasser ist in der heutigen Zeit ein wohl sehr wichtiges Thema und wird
ganz bestimmt in naher Zukunft zu einem noch viel wichtigerem werden.

Gesundes Mostviertel
Sweed Power repräsentiert das gesamte Mostviertel. Es ist uns ein großes Anliegen, zusammen mit
unseren Bauern, neue Wege, Strukturen und Arbeitsplätze zu schaffen, um uns allen ein gesünderes
Leben zu ermöglichen, wo wir weder auf Geschmack noch auf Qualität verzichten müssen.

