
Seit der Etablierung von Coca-Cola Produkten, gab es lange 
keine innovativen Entwicklungen im Segment der non-
alcoholic beverages.
In den letzen Jahren folgte eine breite Reihe von me-too-
Produkten, die allesamt unter kostenorientierten Aspekten 
entwickelt wurden.

Wenig Fruchtsaft, viele chemische Zusätze und wenig 
Experementierfreude sind ein wesentlicher Teil dieser 
Entwicklung. 

The Evolution 
of drinking



Diese neue Kreation enthält einen für Limonaden unüblich hohen 
Fruchtgehalt von 10%+. 
Die Rohstoffe sind von höchster Qualität. 

So nutzen wir Limetten-Saft, Zitronen-Saft und etwas Orangensaft 
nebst feinstem Minzextrakt (aus Garden-Mint). Das Bergische 
Waldquell-Wasser spielt eine übergeordnete Rolle, es gehört zum 
besten Wasser aus der Region.

Die Koffeindosis entspricht einer Tasse Arabica-Kaffee. Bestens 
geeignet für lange Konferenzen und arbeitsreiche Tage. 

Limette-Minze



Die weltweit erste Ginger-Cola ist unvergleichbar. Gegenüber den anderen 
bekannten Cola-Produkten wurde hier der Zucker reduziert. 

Der Ginger-Extrakt kommt aus der Wurzel selbst und macht 7% des 
Gesamtvolumens aus. Um eine Differenzierung gegenüber anderen Cola-
Marken hervorzuheben, wurde auf das «mouth-feeling» größten Wert 
gelegt. 

Die Würzigkeit kommt von feinem Zimt, Bitterorangenöl und anderen 
Gewürzen mehr. Ginger-Cola ist der Versuch Coca Cola neu zu 
interpretieren und eben nicht mit einer erneute Kopie in den Markt zu 
drängen. 

Ginger-Cola



Die Basis der Fruchtsaftkomposition ist ähnlich der Sorte Minze-Limette. 
Allerdings wurde hier ein frz. Veilchenblütenextrakt zum Einsatz 
gebracht. Die Kreation ist weltweit einzigartig. 

Die Entwicklung des Rezepts stellte die Unternehmung vor eine diffizile 
Aufgabe. «Wie kann man einen floralen Geschmack in eine Limonade 
integrieren?» 

Die Beantwortung dieser Frage machte den komplexen Teil der 
Produktentwicklung aus. Die floralen Noten harmonieren jetzt 
hervorragend mit allerlei Beeren, Zitrusfrüchten und Spirituosen. 

Veilchenblüte



Die Apple-Nut Schorle wird die neueste Kompositon sein. 
Bester Direktsaft von Streuobst-Wiesen wird kombiniert mit 
edlem Bittermandel-Extrakt und weiteren 
Ingredienzien. 
Auch diese Kombination ist weltweit einzigartig und 
gleichzeitg auch ein «Startschuss» für eine neue Produktlinie 
von Soul Soda «Pure Naturals».
Pure Naturals werden alle aus 60% und mehr Fruchtsaft 

bestehen, mit einer Note von exotischen Aromengeber. Roll-
Out: Dez 2016

Apple-Nut Schorle







Und viele weitere...


