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FRUNERGY ist die ERFRischENd, FRUchtiGE AltERNAtivE zu allen bisherigen energy-
drinks. die ideale lösung für alle, die eine extra Portion energie benötigen, aber einen  
natürlichen, fruchtigen geschmack bevorzugen. 

frunergy beinhaltet 20% NAtüRlichEN FRUchtExtRAkt und NAtüRlichEs koFFEiN dER  
GRüNEN kAFFEEbohNE. somit wird ein schonender und lang anhaltender energieeffekt  
erzielt. 

unsere umfangreiche marktrecherche hat gezeigt, dass die nachfrage nach dem beleben-
den effekt von energy drinks sehr gross ist, wobei die zielgruPPe den geschmack/nach- 
geschmack von tyPischen energy drinks nicht mag.  diese zielgruPPe umfasst männer von 
25-35 und frauen von 22-40 Jahren mit mittlerem bis hohem einkommen. um den bedürfnissen 
dieser sPeziellen zielgruPPe gerecht zu werden, haben wir eine gänzlich neue energy drink 
formel entwickelt, die einen wirksamen energieeffekt mit einem einzigartig fruchtigen  
geschmack in vier verschiedenen  farbeditionen vereint.  frunergy ist somit die Perfekte 
erweiterung des klassischen energy drink angebots und ein schlüsselelement unseres 
verkaufserfolges.
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sie benötigen eine extra Portion energie? sie mögen den geschmack der klassischen energy 
drinks nicht? dann erleben sie ihr Pinkes wunder – FRUNERGY PiNk. das neue geschmacks- 
erlebnis mit dem natürlichen koffein der grünen kaffeebohne. die fruchtigkeit der  
Pinken graPefruit wird sie beleben – farbenfroh und voller energie. kein tag zu lang, keine  
herausforderung zu gross. sPüren sie die leichtigkeit des lebens. lassen sie sich von der 
kraft der Pinken graPefruit insPirieren!

die auswahl an farben und geschmäckern reicht ihnen noch nicht? sie suchen etwas 
richtig kraftvolles? Probieren sie FRUNERGY blAck – überraschend anders! gehaltvolle, 
schwarze waldfrüchte, exotische drachenfrucht und koffein aus der grünen kaffee-
bohne versorgen sie langanhaltend mit energie. Probieren sie es einfach aus, gönnen sie 
sich diesen energiekick und nutzen sie den tag!

es ist zeit ihnen ein neues mitglied der frunergy familie vorzustellen. elegant und schmack-
haft: FRUNERGY GREEN, mit der geballten kraft aus frischen äPfeln. FRUNERGY GREEN das 
neue geschmackserlebnis aus aPfel, exotischen früchten und dem belebenden koffein- 
effekt der grünen kaffeebohne. schmecken sie die kraft, lassen sie sich vom geschmack 
begeistern und sPüren sie wie die energie für sie wirkt!  

sind sie bereit für ein innovatives geschmackserlebnis? möchten sie die kraft des sommers 
das ganze Jahr über sPüren? Probieren sie FRUNERGY oRANGE – ihr neuer favorit unter den 
fruchtigen energy-drinks. die fruchtige frische der orange, kombiniert mit der kraft der 
grünen kaffeebohne. keine komPromisse mehr – energie kann richtig lecker schmecken!
FRUNERGY oRANGE – und der tag gehört ihnen!

* Pcm studie, 09/2012, 2500+ teilnehmer, gsa
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