


Zucker ohne Ende. Ozeankiller Plastik. Treibhausgas CO₂.  
Was, wenn wir gemeinsam einen Hebel umlegen, der gegen 
alles gleichzeitig kämpft? Unsere Produkte tun genau das. 
Jetzt brauchen wir euch!

lieber handel,
zeit zu handeln!

Lange Zutatenlisten und künstliche Zusatzstoffe?  
Fehlanzeige! Unsere Devise ist einfach:  
Bio. Vegan. Nährstoffreich. Wenig Zucker.

natürlich nährstoffreich.

kein plastik.
Die Plastiktüte ist fast verschwunden. Wir machen im 
Regal weiter. Unsere Produkte sind Vorreiter mit heim-
kompostierbaren Verpackungen aus Zellulose.

ein produkt = ein baum.
Für jedes verkaufte Produkt wird eine Mangrove auf 
Madagaskar gepflanzt. So einfach – so effektiv.
#letsgrowtogether

100% BIO

Der Hype um Protein lässt nicht nach.  
Wir bieten die erste natürliche  
& nachhaltige Alternative.

mehr als
protein.

ohne Süßstoffe
& Aromen 

mit 50% Protein, 
Ballaststoffen,
Magnesium & Eisen 

jetzt noch  
cremiger!

“Muskelaufbau durch nachhaltige  
   Protein Shakes. Was will man mehr?”

“Geschmacklich überzeugt nupro auf 
  ganzer Linie. Er gibt nicht nur den    
  Muckis Power, sondern macht auch  
  länger satt.”



Der Schokoriegel fürs gute Gewissen.  
Mit 65% weniger Zucker* –  dafür vollgepackt mit natürlichen 
Nährstoffen aus Kakao, Hanfsamen & Acerola.

mit Kokosblütenzucker
statt raffiniertem  
Industriezucker

schokolade
neu gedacht.

zartschmelzend
lecker

*als vergleichbare Riegel

Die erste weiße, vegane Choc mit 65% weniger Zucker
als herkömmliche weiße Schokolade  –  für alle Kunden,  
die auch mal pflanzlich naschen wollen.

ultra cremig  
mit Nussmus

verboten* 

gut.Kein Witz: Weiße Schokolade muss  
laut Gesetz Milch enthalten. Wir haben 
uns lieber für nachhaltigere Zutaten 
entschieden und müssen uns jetzt an 
den Namen "choc" gewöhnen.

* 

mit Erdmandel  
statt Milchpulver

“Diese Riegel stillen den
  Süßhunger (echt!) ohne
  den Blutzucker zu belasten.”

“Endlich ein gesunder  
  Schokoriegel, den man guten 
  Gewissens verputzen kann.”



Wir wollen, dass jedes Piepen an  
der Kasse zu einem Signal für eine  
gesündere und grünere Welt wird.

Thomas Stoffels, Mathias Tholey & Christian Fenner

"

"

www.the-nu-company.com

unser ziel:
1 milliarde bäume.

die zukunft
ist plastikfrei.

Ein Mix aus Zellulose,  
Papier & Biofarben  

Verschwindet einfach,  
statt im Meer zu landen!

bye-bye  
Plastik!

Tahira Binatienne,
Director of Madagascar's 
Dry Deciduous Reforestation

vorher

nachher

Wir denken Konsum neu. Und pflanzen pro verkauftem  
Produkt eine Mangrove in Madagaskar.

Während die großen Player Ausreden suchen,  
haben wir die Lösung bereits parat:  
unsere 100% heim-kompostierbare Verpackung.

warum?
Mangroven sind echte CO₂-Killer und binden bis 
zu 300kg CO₂  –  das entspricht den Emissionen 
einer Autofahrt von Rom nach Stockholm!

wie?
Unser Partner Eden Reforestation Projects stellt 
die lokale Bevölkerung ein und schafft so eine neue 
Lebensgrundlage für Menschen und Tiere vor Ort.

UPDATEGemeinsam haben  
wir bereits über  

1 Million Bäume  
gepflanzt!


