
BIO ENERGY BALLS

Im Büro, unterwegs mit dem Auto oder an der frischen Luft: 
Die Bliss Balls von nu3 packen große Geschmäcker in ein  
Miniformat! 

Egal ob herzhaft oder süß, die kleinen Energielieferanten ver-
stecken deine Gelüste in einer mundgerechten Kugel, die sich 
wunderbar unterwegs snacken lässt und neue Lebensgeister 
weckt!

 Bio-zertifiziert 
 Glutenfrei & vegan 
 Idealer Energy Snack

Die raw Snack Balls sind ideal für alle Le-
benslagen, die einen extra Energieschub 
von dir verlangen. Dieser wird dir durch 
die Energiekugeln ohne Probleme gelie-
fert. Neben Maca und Guarana enthal-
ten die Kugeln auch Vitamin C.  

Vitamin C trägt u.a. zu einer normalen 
Funktion des Immunsystems und zur 
Verringerung von Müdigkeit bei.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass dank der 
schonenden Herstellungsweise die Nähr-
stoffe erhalten bleiben und keine künst-
lichen Farbstoffe, Geschmacksverstärker 
und Aromen hinzugefügt werden.

Der natürliche Energie-Kick für zwischendurch!

DIE BESONDERHEITEN DER NU3 BIO ENERGY BALLS

Nährwerte pro zwei Energy Balls der Sorte „Curry Cashew“

Rohkost-Qualität 

Vitamin C

Ballaststoffreich

59 kcal

Bio

4,2 g Zucker

Vegan



Pressekontakt: presse@nu3.de

Benötigst du zusätzliches Fotomaterial unserer 
Marken nu3 und BEAVITA? Kontaktiere uns dazu 
einfach per Mail!

Weitere Informationen findest du unter 
www.nu3.de.

GET IN TOUCH

Du suchst nach naturbelassenen Lebensmitteln in bester Qualität?
Schau dir unser Naturkost-Portfolio mit Produkten aus kontrolliert bio-

logischem Anbau, in Rohkost-Qualität und frei von unnötigen Zusatzsoffen an. 

Mit den nu3 Energy Balls werden deine Heißhungerattacken gestillt, ohne, dass dabei dein 
Kalorienkonto gesprengt wird oder du stundenlang in der Küche stehen musst. Vegan 
und in Rohkost-Qualität liefern dir die kleinen Kugeln den Geschmack von gekochten 
und gebackenen Köstlichkeiten.

Ob dich nun süßer oder herzhafter Hunger überkommt, für beides haben wir eine Lösung. 
Und das bei nur 50-70 Kalorien pro zwei Kugeln. 

Cinnamon Cake: Würziger Zimt und fruchtige Orangen sorgen mit aromatischen Man-
deln, feinem Kokosmehl und exotischem Kokosmus für einen köstlichen Geschmack nach 
Zimtschnecken.

Coconut Cookie Dough: Das Beste aus der Kokosnuss, süße Mandeln und glutenfreie Ha-
ferflocken geben eine herrlich-exotische Note und eine angenehme Textur, wie man sie 
von Keksteig kennt.

Curry Cashew: Verfeinert mit fruchtigen Aprikosen und knackigen Kokosflocken verleiht der 
indische Curry-Gewürzmix einen exotischen Kick. Cashewkerne geben einen krossen Biss.

Pizza: Herzhaft-würzig dank fruchtigem Tomatenpulver und mediterraner Kräutermi-
schung mit Oregano, Basilikum und Thymian, dazu knackige Sonnenblumen-Reis-Crispies.

Hol dir jetzt den Kick für deine Geschmacksnerven und überzeuge dich selbst, dass 
manchmal ganz großer Geschmack auch ganz klein verpackt sein kann!

Von Pizza, Zimtschnecke und Co. zum Miniformat –  
wie aus einem Gericht dein Energie-Snack wird

Die nu3 Bio Energy Balls sind in vier köstlichen Sorten erhältlich
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