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NUSSYY® - AUTHENTIC FOOD FOR A BETTER LIFE.
Die Marke NUSSYY® vereint hochwertigen Genuss mit reinster Produktqualität
und ist Ausdruck eines gesunden, nachhaltigen und modernen Lebensstils,
der den Augenblick lebt und die Schnelllebigkeit meidet.
POWERED BY NATURE – Gesunder Genuss mit reinem Gewissen.
Rein biologisch, frei von Zusätzen, gluten- und laktosefrei – die Wiener Authentic-Food-Manufaktur
NUSSYY® setzt mit ihren Produkten ganz auf natürliche Inhaltsstoffe: Dabei werden ausschließlich kontrolliert
biologische Rohstoffe aus vorrangig heimischem Anbau oder dem Ursprungsland verwendet und die
hochwertige Qualität über die gesamte Produktionskette hinweg bewahrt.

NUSSYY®-Gründerin DI Carina Pirngruber, MBA:
„Die Verantwortung für sich selbst und seine Umwelt ist Grundpfeiler
der NUSSYY®-Philosophie.“
Ursprünglich gut. Kreativ durchdacht. Immer und überall.
Hochwertige, gesunde und nachhaltige Snacks liegen im Trend. NUSSYY® ist der perfekte Begleiter für alle
bewusst lebenden Menschen, die sich selbst etwas Gutes tun möchten – an jedem Tag, in jeder Lebenslage.
Mit einem kreativen Konzept interpretiert NUSSYY® zeitlose Klassiker neu und bietet damit fantasievolle
Produktkreationen für jeden Anlass – und das zu leistbaren Preisen.

„Wir richten uns mit NUSSYY® an gesundheitsbewusste Menschen, die Wert auf den
Ursprung ihrer Lebensmittel, den sorgsamen Umgang mit der Umwelt und gesunde
Ernährung in Bio-Qualität legen.“
Nährwert mit Mehrwert.
NUSSYY® startet vorerst mit zwei Produktlinien: den „Super Fruits“, gefriergetrockneten Früchten aus
Österreich, und den „Natural Spirits“, ursprünglichen, naturbelassenen Lebensmitteln, wie Acai oder Maca.
Ganz nach der Devise „zurück zum Ursprung“ setzt die österreichische Marke auf natürliche Produkte
ohne jegliche Zusatzstoffe, die schon vor Jahrhunderten als Nahrung gedient haben. Von Nüssen über
Beeren bis hin zu Gewürzen bestehen die Produktlinien aus rein natürlichen Ingredienzien. Und auch das
Präsentationskonzept ist einzigartig: Auf den Produkten selbst ist nicht nur der Nährwert, sondern auch
der Mehrwert für das gesundheitliche Wohlbefinden angeführt.

NUSSYY® ist ab Herbst 2016 in österreichischen SPAR-Märkten erhältlich.
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