green up
your life
taste the power of nature.

Vitaldrinks
... die gute Energie für den Tag.

Functional Smoothies von Green Up Your Life
schmecken immer köstlich und jeden Tag ein
bisschen anders. Und das ist gut so. Denn sie werden tagesfrisch in unserer kleinen, aber feinen
Manufaktur in Saarbrücken zubereitet. Aus Obst
und Gemüse der Saison. Möglichst in Bioqualität
und von regionaler Herkunft.
naturbelassen. nahrung für die zellen.
Um gesund und vital zu bleiben, brauchen
die Zellen des menschlichen Organismus eine
ausgewogene Ernährung. Die Vitaldrinks von
Green Up Your Life stellen diese Zellnahrung
in optimaler Form bereit. Basisch zusammengesetzt wirken sie entsäuernd. Cholesterinfrei
stärken sie die Herzfunktionen. Und ballaststoﬀreich sorgen sie für eine gesunde Darmﬂora.
wertvoll. hohe vitalstoffkonzentration.
Reich an hochwertigen Proteinen, Vitaminen,
Spurenelementen, Aminosäuren, Mineral- und
sekundären Pﬂanzenstoﬀen sowie Antioxidantien liefern unsere Functional Smoothies Energie
pur. Die kleinen Kraftpakete kommen ohne Konservierungsstoﬀe aus. Gekühlt bis 7° Celsius sind
sie drei Tage haltbar. Es gibt sie in drei einzigartigen Sorten und jede hat ihre besonderen Stärken.

functional smoothies. die sorten.
green Detox. mit blattgemüse,
orange, ananas, mango, banane,
grander-wasser, kokosmilch,
zitrone, ingwer, datteln & moringablätter. Reinigt

die Zellen von

toxischen Einlagerungen, Ihr
Garant für Vitalität.
yellow Beauty

& Wellness.

mit orange, ananas, mango, avocado,
banane, grander-wasser, kokosmilch,
zitrone, ingwer, datteln & goldene
leinsaat. Schützt

vor freien

Radikalen und lässt Sie von
innen heraus strahlen.
red

Vitality. mit ananas,

himbeeren, heidelbeeren, trauben,
rote beete, banane, grander-wasser,
kokosmilch, zitrone, ingwer, datteln

Versorgt Sie
optimal mit Energie, stärkt Ihr
Immunsystem gegenüber
schädigenden Einﬂ üssen.

& goji-beeren.

vegan,
100 %
natural

Ernährungsbewusst
... wie alles anfing.

In jungen Jahren mit der
Diagnose MS konfrontiert,
als Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Kindern
auf gesunde Erna
̈hrung
bedacht und als überzeugte
Tierliebhaberin zum Fleischverzicht bereit, entschied
sich Stephanie Arnold —
die Gründerin von Green
Up Your Life — für eine
vegane Erna
̈hrung. Und das
̈
a nderte alles.
vegan. es geht auch anders.
Der bewusste Verzicht auf Fleisch verlangte
von Stephanie Arnold eine intensive Beschäftigung mit gesunder, ausgewogener Ernährung.
Ihre MS-Symptome gingen zurück, was blieb,
war ihre Vorliebe für frisch gemixtes Gemüse
und Obst. Sie wurde zu einer echten Passion,
die bald auch von den Freunden des Hauses
geteilt wurde. Sie hatten die Vitaldrinks nach
den Rezepturen von Stephanie Arnold probiert,
waren begeistert und fanden, sie solle mehr
daraus machen. So kam es zur Entwicklung der
ersten Produktlinie, die jetzt im eigenen Unternehmen Green Up Your Life Früchte trägt.

konsequent. klasse statt masse.
Das Unternehmen soll, wie alle Zutaten, die
Stephanie Arnold verwendet, organisch, d.h.
gesund, wachsen. Also ist nach und nach mit
weiteren Produktlinien zu rechnen. Auch dann
soll gelten: Die Rezepturen, die Auswahl und
der Einkauf der Zutaten, die Bedienung des
Vitamix bleiben Sache der Chefin.

Tagesfrisch
... Gesundheit zum Trinken.

Die tagesfrische Herstellung und die regionale
Belieferung sind Bestandteil des Green Up
Your Life Erfolgsrezepts. Wir beliefern Sie innerhalb von Saarbrücken und nach Absprache bzw.
Bestellwert gerne auch darüber hinaus.
bestellt. lieferung mit leergutabholung.
Morgens in aller Frühe gemixt, werden die
Bestellungen gleich ausgeliefert. Zu Ihnen
nach Hause, ins Büro oder Geschäft, in Praxen,
Kanzleien, Banken, Agenturen und auch in
Kindergärten, Schulen und Altenheime.
bequem. für moderne menschen.
Gesund und ausgewogen hergestellt, schnell
und einfach zur Hand – unsere Vitaldrinks
sind die perfekte Mahlzeit für vielbeschäftigte
Menschen, die sich gerne bewusst ernähren
möchten.

dieses obst macht garantiert glücklich, weil es
so hochwertig zusammengestellt und zu fruchtiger
frische verarbeitet wird.

beliebt. bis ins hohe alter.
Der jüngste Fan unserer Green Up Your
Life Smoothies ist gerade mal zwei, der
älteste geht auf die Hundert zu. Das zeigt:
Mit besonderer Sorgfalt und Liebe hergestellt
überzeugen diese Vitaldrinks Menschen aller
Generationen.

Green Up
Your Life
... unser Bestelldienst.

anrufen. bestellen. liefern lassen.
Wohin auch immer Sie es wünschen – ab
einem Bestellwert von 15 Euro erfolgt die
Lieferung innerhalb von Saarbrücken frei
Haus. Geht Ihre Bestellung bis 16 Uhr bei uns
ein, liefern wir am Folgetag zwischen 10 und
16 Uhr bzw. nach Absprache. Sie erhalten
Ihre Bestellung in Boxen mit Kühlakkus, in
denen wir das pfandfreie Leergut bei der
nächsten Lieferung wieder abholen..
direkt. aus der kühltheke.
Nähere Infos zum regionalen Verkaufsnetz,
das wir gerade im Einzelhandel für Sie aufbauen, finden Sie auf unser Website.
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Fax 06 81 / 390 61 77
green-up-your-life.de
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