Der Anti-Hangover-Drink Deutschlands
one:47 – natürlich bei Kater
one:47 ist Deutschlands erster Anti-Hangover-Shot. Noch nachts eingenommen
sorgt er dafür, dass man am nächsten morgen fitter ist . Dafür enthält der Drink 12
hochkonzentrierte Vitamine, Mineralien und antioxidative Pflanzenextrakte. Wer
möglichst clever im Bezug auf den Hangover sein will, muss bereits abends handeln.
Deshalb das Motto: Pretox statt Detox.
Am Boden jeder Wein- oder Schnapsflasche warten auf die meisten Kopfschmerz und
Übelkeit – der Kater, wie er allgemeinhin genannt wird, vermiest schon so einigen den
darauffolgenden Tag. Den Symptomen wird dann in der Regel mit Schmerztabletten und
fettigem Essen zu Leibe gerückt, aber auch das Konterbier scheint ein beliebtes
Gegenmittel zu sein. Doch was wäre, wenn man bereits am Abend etwas tun kann, um
am nächsten Tag fitter zu sein und weniger „durchzuhängen“?
Diese Frage haben sich auch Christopher Prätsch und Torben Murach gestellt und haben
mit one:47 Deutschlands ersten Anti-Hangover-Drink entwickelt. Dieser Drink ist reich
an Vitaminen, Mineralien und Elektrolyten, die der Dehydration entgegenwirken.
Kurzum: Er gibt dem Körper das zurück, was er während einer langen Nacht mit Alkohol
verliert. Das Gemisch aus natürlichen Inhaltsstoffen, wie Ingwer, Kaktusfeige, Ginkgo,
Weidenrinde und Acerola sowie einer Prise ausgewählter Vitamine wird bereits vor
dem Alkoholkonsum zu sich genommen. Ein weiteres Glas trinkt man vor dem
Schlafengehen und man fühlt sich am nächsten morgen deutlich fitter. Das Ganze wird
gerade überdies in einer wissenschaftlichen Studie an der Universität Mainz untersucht.
Seit 2015 ist die Naturkeule bei Kater als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt
erhältlich. Zunächst als fertig gemixter Shot, dann als Pulverstick zum Anrühren in
Wasser. 2017 wurde die Rezeptur mit wissenschaftlicher Hilfe überarbeitet. Mit einer
verbesserten Formel und neuem Geschmack wurde der Anti-Hangover-Drink von
one:47 schnell Bestseller auf Amazon Launchpad, dem speziellen Start-Up-Programm
des Online-Händlers.
Das hippe Superfoods-Produkt wird nun mit der neuen verbesserten Rezeptur und
einem fruchtigen Geschmack den Markt stürmen – dank Amazon Bestseller-Rank und
ersten Listungen in Deutschland und Österreich. Das Besondere: one:47 verbindet eine
gesunde Lebensweise (dank der größtenteils natürlichen Inhaltsstoffe) mit einem
cleveren Partyprodukt. Es geht nicht um sinnloses Betrinken, sondern klüger sein und
vorzusorgen. Jeder, der sich am Wochenende lieber Zeit für die schönen Dinge im Leben
nehmen möchte, muss das Glas Wein am Vorabend nicht mehr bereuen.
Zu den Gründern:
Bei den Gründern Christopher Prätsch und Torben Murach waren die Tage nach einer
langen Nacht nie sehr angenehm oder gar sinnvoll zu gestalten. Also haben sie
angefangen nach Wegen zu suchen, wie der Körper bei der Verarbeitung der letzten
Party unterstützt werden kann. Dabei entstand eine erste Formel, die jahrelang nur von
ihnen selbst und Freunden verwendet wurde. Irgendwann haben sie sich dann
entschieden ein Produkt daraus zu machen. Von da war es aber noch viel Arbeit mit
Molekularbiologen und Lebensmitteltechnologen, bis sie one:47 das erste Mal in Händen

halten konnten. Mittlerweile stehen Pulversticks zum anrühren, als auch fertig
angemischte Shots im Sortiment. Die Vision: Clever sein und mehr schöne
Stunden aus dem Leben herausholen. .
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