
 
 

 
 
 
 
 
 
Neue Produktkategorie: NAbio führt Soup to Go ein – eine kalte Trinksuppe für unterwegs 
und zwischendurch 

 

Ein Fläschchen Freiheit 

 
Gierstädt, 27.06.2017. Viel beschäftigt, 
oft unterwegs, laufend Hunger. Und die 
bewusste Ernährung? Bleibt auf der 
Strecke. Oft gibt es außer Haus zum 
Käsebrötchen oder Schokoriegel keine 
echte Alternative, um sich gesund zu 
ernähren. Das ändert sich jetzt: Mit der 
Produktneuheit Soup to Go erleichtert 
NAbio all denen das Leben, die gern 
ausgewogen essen – auch unterwegs 

und zwischendurch. Das Besondere: Die Suppen schmecken kalt ebenso wie warm köstlich 
und lassen sich problemlos aus der Flasche trinken – ohne Geschirr, ohne klebrige Finger und 
ohne vermeidbaren Plastikmüll zu verursachen. Die praktischen 240 ml Glasflaschen sind 
wiederverschließbar und lassen sich mühelos transportieren. Damit bietet Soup to Go eine 
ganz neue Freiheit für Menschen mit einem ernährungsbewussten und umweltbewussten 
Lebensstil. 
 

Inspiriert wurden die Produktentwicklerinnen von NAbio vom unaufhaltsamen Trend der 
Smoothies. Die enthalten zwar viele Vitamine, aber eben auch viel Zucker und ersetzen keine 
„vernünftige Mahlzeit“. Im Gegensatz dazu setzt Soup to Go auf das Beste aus Gemüse – in 
Kombination mit Früchten, Superfoods und Gewürzen und erinnert an Gazpacho, eine kalt 
servierte spanische Suppe. Das Resultat der spannenden Entwicklungsphase sind vier 
köstliche vegane Geschmackssorten, so farbenfroh und abwechslungsreich wie die regionale 
Gemüsevielfalt selbst.   

Vier Flaschen farbenfrohe Vielfalt: 

• Rote Beete Birne + Kokos | überraschend. aromatisch. intensiv. 

• Süßkartoffel Kurkuma Kokos + Mango | wohlig. exotisch. mild. 

• Tomate Gojibeere Chili + Olivenöl | ehrlich. fruchtig. pikant. 

• Gurke Spinat Zucchini + Meersalz | erfrischend. knackig. leicht. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Auf welche der Geschmackskombinationen die Wahl auch fällt, die Trinksuppen sind geeignet 
für Veganer sowie für Menschen mit Lebensmittelallergien oder -unverträglichkeiten. 
Außerdem haben die Soup to Go wenig Kalorien und sind frei von Kristallzucker, 
Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen.  
Soup to Go gibt es ab sofort bei basic und in diversen Onlineshops. Ab Juli bei dm, ab August 
bei denn’s und ab September an Tankstellen und in Convenience-Shops. UVP: 2,49€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Über NAbio: 
NAbio ist eine Marke von NABA Feinkost, einem führenden Hersteller von verarbeiteten Bio-
Lebensmitteln im Bereich Convenience und Feinkost mit Sitz in Gierstädt, Thüringen. Als ein 
mittelständisches Familienunternehmen mit Wurzeln in der Landwirtschaft und der 
Gastronomie ist es unser Ziel, Produkte zu produzieren, die das Wohl von Mensch und Natur 
in den Mittelpunkt stellen. Deshalb haben wir uns früh für Bio begeistert und engagiert. 
www.nabio.de  

Wir sind noch junges Gemüse und lieben es, wenn man über uns schreibt. Umso mehr freuen 
wir uns über einen kleinen Hinweis oder ein Belegexemplar.  
 
Pressekontakt:  
NABA Feinkost GmbH (Lab Berlin) 
Donata v. Reiche 
Chausseestraße 17 
10115 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 398 217 90  
E-Mail: d.vonreiche@naba.de  


