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HAND AUF´S HERZ, WIE OFT HAST DU FOLGENDE 

SITUATION ERLEBT? 

• Schlafen gehört nun mal rein zufällig zu deinen Lieblingshobbies und du musst mal wieder 

das Frühstück überspringen, weil du für die Arbeit irgendwie spät dran bist… 

• Einmal bei der Arbeit, wieder einer dieser ungeheuer stressigen Tage! Den ganzen Tag 

zwischen Meetings wirft dir der Snackautomat verführerische Blicke zu… 

• Endlich Feierabend, du schaust auf die Uhr und merkst, dass es mal wieder viel zu spät ist. 

Alles hat geschlossen und es bleibt nur noch der Drive-In eines gewissen Fast-Food 

Restaurants… 

 

Klingelt es? Kein Grund sich zu schämen: WIR FÜHLEN MIT DIR. 

Wir alle kennen das. Irgendwann haben wir aufgehört die Male zu zählen und haben stattdessen 

YFood entwickelt. 

 

Ganz easy: 

 

Wh(Y) Food, wenn du alle Nährwerte die dein Körper benötigt aus einem 100% mobilen, 

Ready-to-Drink Getränk beziehen kannst? 
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1. WAS IST YFOOD? 
 

YFood ist die Nahrung der neuen Generation, die die Wichtigkeit einer jederzeit und überall 

genießbaren, gesunden, preiswerten Ernährung verstanden hat. 

Kurz gesagt: YFood ist deine vollwertige und ausgewogene Mahlzeit in Getränkeform, wenn 

die Zeit mal wieder knapp wird. 

YFood stillt deinen Hunger ohne schwer im Magen zu liegen und gibt dir über den Tag hinweg 

konstante Energie, indem es dich mit reichlich Proteinen, 26 Vitaminen & Mineralen, 

essentiellen Omega 3 Fettsäuren und wichtigen Ballaststoffen versorgt. 

 

Eine vollwertige Mahlzeit aus der Flasche? 

 

Ja, wir wissen, dass das anfangs seltsam klingen mag. Du wirst dich fragen, wie das überhaupt 

möglich ist und denken, dass wir dir hier eine Art Chemie-Cocktail verkaufen wollen. Aber 

sorry mein Freund, da liegst du völlig falsch. 

YFood besteht aus dem Besten was die Natur zu bieten hat und ist das Ergebnis monatelanger 

Entwicklungsarbeit renommierter Lebensmitteltechnologen, kombiniert mit komplexen High-

Tech Herstellungsprozessen. Dies führt ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen zu einer 

Haltbarkeit von 12 Monaten ohne Kühlungsnotwendigkeit.  

 

Doch genug mit den Fakten, wie schmeckt´s? 

 

Nun, wir wollen hier nicht angeben, aber das ist das Beste daran: Es schmeckt einfach verdammt 

gut. Unsere Original Variante „Smooth Vanilla“ enthält zum Beispiel einen angenehmen, 

natürlichen Vanille Geschmack, verbunden mit einer leicht-süßen Note, von dem du niemals 

genug bekommen wirst. 

 

Vertraue uns und probier´s: Du wirst es lieben! 

 

 

 

2. DIE GESCHICHTE HINTER YFOOD 
 
Statt ausgewogener Ernährung gehören Döner, Schokoriegel und Co. zu deinen besten 

Freunden? Das alles kommt dir bekannt vor? Uns leider auch. Vor YFood waren wir (Noel und 

Benjamin) in der Finanzindustrie tätig und einem sehr stressigen Arbeitsalltag ausgesetzt. 

Ungesundes Fast Food stand bei uns an der Tagesordnung. Als nach einiger Zeit unsere 



Gesundheit darunter zu leiden begann beschlossen wir nach Lösungen zu suchen. Wir wollten 

uns einfach nicht damit abfinden, dass schnelles Essen immer ungesund sein muss. Wir 

kündigten beide unsere Jobs und widmeten uns unserem neuen Projekt mit voller Leidenschaft. 

Gemeinsam mit führenden Lebensmitteltechnologen entwickelten wir monatelang ein Getränk 

das Abhilfe schaffen sollte. Nach einem Jahr intensiver Arbeit war es am 1. August 2017 

soweit: Unsere erste Charge ging in Produktion. YFood war geboren. 

 

 

 

3. YFOOD HEUTE 
 

Inzwischen gibt es YFood seit einem knappen Jahr und mittlerweile haben 15 Food-Begeisterte 

unser Team, mit Hauptsitz in München, erweitert. Während unser Team in Deutschland den 

Fokus auf Strategie und Marketing legt, wird in Österreich das Product Research und 

Development (R&D) sowie das Qualitätsmanagement verwaltet.  

Mit unserem Online Shop liefern wir mittlerweile an zufriedene Kunden in über 25 Ländern 

Europas. Vom gestressten Außendienstler, über den OP-Arzt, bis hin zum Investmentbanker - 

alle vereint durch den Wunsch nach einer gesunden, erschwinglichen Ernährung an hektischen 

Tagen. Um YFood so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, sind wir 

mittlerweile ebenfalls im stationären Handel verfügbar. In Deutschland, Österreich und der 

Schweiz schmücken wir die Regale von Rewe, Kaufland, Müller, Teegut, Globus, Billa (AT), 

sowie Lidl (CH). Wir sind ständig im Gespräch mit neuen Retail Partnern, um mit YFood eine 

immer größere Reichweite zu erzielen.  

 

 

4. AUSBLICK UND VISION 
 
Doch all das ist erst der Anfang – wir haben noch Großes vor!  

So wollen wir in Zukunft unsere Produktpalette weiter ausbauen und damit die Food-Branche 

grundlegend umkrempeln. Unser Ziel ist es krank machenden Fast Food endgültig den Gar 

auszumachen und den Menschen eine ausgewogene, unkomplizierte Alternative zu bieten – 

SMART FOOD STATT FAST FOOD!  

Dabei ist es nicht unsere Vision jede Mahlzeit zu ersetzen. Ehrlich gesagt genießen wir gutes, 

gesundes Essen einfach viel zu sehr. Unsere Idee ist es eher die Art von Essen zu ersetzen, die 

wir ohnehin nicht genießen können und die meist sehr ungesund ist. Wir sprechen von der Art 

Essen welches wir uns zwischen Tür und Angel reinschieben, nur um etwas gegessen zu haben.  



Momentan bieten wir YFood in den Geschmacksrichtungen „Smooth Vanilla“, „Alpine 

Chocolate“, „Cold Brew Coffee“ und „Fresh Berry“ an. In Zukunft werden wir unser Sortiment 

mit neuen Geschmacksrichtungen ergänzen. Außerdem planen wir unser Produkt Portfolio mit 

einer kostengünstigeren Pulver-Version zum Selbstmischen und einem Energie Riegel zu 

erweitern. Somit werden auch weniger kaufstarke Kunden, wie Studenten, und Kunden, die 

nicht auf das Kaufen verzichten wollen, angesprochen und haben die Möglichkeit ihre Mahlzeit 

dennoch schnell und gesund bei Zeitmangel zu ersetzen. 

 

Das ist erst der Anfang, wir freuen uns auf eine spannende Zukunft! 

 

 

 

 

 

_______________________________  ____________________________ 

Noel Bollmann  Benjamin Kremer 

(Founder and Co-CEO)  (Founder and Co-CEO) 
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