all i need energy:
Der erste völlig
natürliche Energydrink

Das zweite Produkt aus der Teeküche von all i need ist in den
Regalen: Thomas Miksits und Alexander Jiresch, die Gründer
von all i need, bringen mit all i need energy das erste völlig
natürliche und nachhaltige Erfrischungsgetränk mit hohem
Koffeingehalt auf den Markt.
Wien, am 26.04.2017. Zeit für etwas Neues: den ersten vollkommen natürlichen,
biologischen und veganen Energyboost. Das gelingt all i need energy mit ganz
viel Weißem Bio-Tee. Die Teeblätter werden nach traditioneller chinesischer
Methode frisch aufgebrüht und sorgen für einen natürlichen Koffeingehalt von
26 mg / 100ml. Dazu kommen Limette, Kurkuma und Apfeldicksaft für natürliche
Süße und ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Ehrliche Alternative zu Energydrinks
Mit dem hohen Koffeingehalt rein aus Weißem Bio-Tee ist all i need energy die
ehrliche Alternative zu „klassischen“ Energydrinks. „Wir haben ein Getränk kreiert,
das natürlich und nachhaltig Energie liefert und gänzlich ohne den Zusatz von
Zucker oder Koffein auskommt. Das ist einzigartig“, erklärt Gründer und
Geschäftsführer Thomas Miksits die Innovationskraft des Produkts.
all i need energy knüpft damit nahtlos an all i need an, das bereits seit 2013 auf
dem Markt ist. Beide Produkte sind Erfrischungsgetränke auf Tee-Basis mit hochwertigen Zutaten. Charakteristisch sind die nachhaltige Produktion (Bio-, Fairtrade- und Vegan-zertifiziert), das klare Design und der einzigartige Geschmack.
Zudem werden mit jeder verkauften Einheit Bildungsprojekte für Kinder in den
Herkunftsländern der Zutaten gefördert.

Doppelte Präsenz
Mit dem zweiten Ergebnis aus Toms und Alex‘ Teeküche wird auf einen Schlag
die Produktpalette verdoppelt. Erhältlich sind beide Erfrischungsgetränke in der
250-ml-Aluminiumdose und der 330-ml-Einweg-Glasflasche. Ziel für 2017 ist es
nun, mehr als zwei Millionen Einheiten zu verkaufen und neben der Internationalisierung der Distribution auch die Bekanntheit in Österreich noch weiter zu
steigern.

„all i need ist dank Superfruits reich an Antioxidantien, natürlich belebend und
das ideale Erfrischungsgetränk, um den Moment zu genießen. all i need energy
verstärkt die belebende Funktion mit einem hohen Koffeingehalt und ist der
perfekte Energielieferant, damit jeder seine bestmögliche Leistung erbringen
kann“, fasst Thomas Miksits zusammen.

Checklist all i need energy:
> Mit 26 mg/100 ml rein natürlichem Koffein aus Weißem Bio-Tee
> Lediglich 22 kcal/100 ml
> Zutaten: Weißer Tee, Apfelsaft, Limetten, Kurkuma
> Bio-, Fairtrade- und Vegan-zertifiziert
> Erhältlich in der 250-ml-Dose (zu 100 % recycelbar) und der 330-ml-Glasflasche
> Diesen Frühling im Handel
> Verkaufspreise im Handel: 1,49 Euro pro Dose, 1,89 Euro pro Glasflasche
Weitere Materialien und Fotos:
www.allineed.at/presse
Fotos: © „all i need.“
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Über all i need

Die Geschichte von all i need begann, wie so viele, mit einer guten Idee. Und dazu
kommt nun eine zweite. Thomas Miksits und Alexander Jiresch wollen ganzheitliche und gesunde Erfrischungsgetränke kreieren, bei denen einfach alles stimmt:
biologische und fair gehandelte Zutaten, gutes Design und natürlich ein neuartiger,
super Geschmack. Das Bio-Grünteegetränk all i need basiert auf einer ausgewogenen
5-Elemente-Rezeptur, all i need energy setzt nun auf den natürlichen Koffeingehalt aus
Weißem Bio-Tee.
Durch den „globalen Ansatz“ trägt
außerdem jede Dose und Flasche der
all i need-Familie dazu bei, faire und
biologische Landwirtschaft zu fördern
sowie Bildungsprojekte für Kinder in
den Herkunftsländern der Zutaten zu

ermöglichen. Dafür reisen Thomas
Miksits und Alexander Jiresch auch
laufend zu den Rohstofflieferanten
rund um die Welt. Und jeder ist
dabei, mit jedem Schluck! together
we are all i need!

