Der neue Bio Cashewdrink
Der innovative Bio Cashewdrink von Provamel wird aus gerösteten Bio-Cashewkernen hergestellt und nur leicht mit
Agavendicksaft abgerundet. Für alle, die sich gerne im Alltag verwöhnen oder Lust auf einen flüssigen Snack haben –
mit seiner samtig-weichen Textur lässt sich der neue Drink sowohl warm als auch gekühlt genießen, passt perfekt zu
Müsli und ist bestens für süße und pikante Rezepte geeignet. Der Premiumdrink sorgt für geschmackvolle Abwechslung
und kann auch von Allergikern genossen werden, da er frei von Laktose, Milcheiweiß, Gluten und Soja ist. Ab sofort
steht der Bio Cashewdrink in den Regalen von gut sortierten Naturkostfachgeschäften. Provamel bietet den Drink im
praktischen, wiederverschließbaren 500 ml Tetra Brick Edge an.

Harte Schale – zarter Kern

Cashewkerne wachsen an den immergrünen Kaschubäumen, die in vielen tropischen Gebieten zu finden
sind. Von Februar bis April ist Haupterntezeit: Dann tragen die Bäume reife „Cashewäpfel“, an deren Enden
sich die delikaten Cashewkerne befinden. Diese sind von einer ca. 3 cm dicken Holzschale umschlossen, die
es erst einmal zu knacken gilt. Doch die Mühe lohnt sich, denn dahinter offenbart sich der zarte Cashewkern
mit seinem feinen Geschmack. Klein, aber oho: In ihm stecken viele wertvolle Mineralien wie Calcium, Eisen,
Zink und Kalium sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Zusätzlich enthalten die Powerkerne einen hohen
Anteil an Tryptophan – eine Aminsosäure, die der menschliche Körper für die Bildung des sogenannten
„Glücksbotenstoffs“ Serotonin benötigt. Glücksbotenstoff deshalb, weil ihm eine erhellende Wirkung auf
unsere Stimmung nachgesagt wird.

Noch mehr Vielfalt zum Trinken

Nach Mandel, Haselnuss und zuletzt Macadamia: Der neue Bio Cashewdrink baut auf dem
Geschmackserfolg der Mandel- und Nussdrinks von Provamel auf und ergänzt den beliebten
Macadamiadrink der Bio-Marke um einen weiteren sojafreien Premiumdrink. Er bietet eine köstliche
Abwechslung und ist auch bestens für Konsumenten mit einer Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit
oder Sojaallergie geeignet. Wie alle Produkte von Provamel ist der Drink 100 Prozent pflanzlich und wird aus
kontrolliert biologischen Zutaten hergestellt. Der neue Premiumdrink von Provamel ist nicht nur ideal für
Menschen, die keine Milchprodukte vertragen, sondern auch all diejenigen, die im Rahmen einer bewussten
Ernährung ganz oder teilweise auf tierische Produkte verzichten möchten oder Abwechslung bei Getränken
schätzen.
Provamel – aus Liebe zur Zukunft

Die Bio-Marke Provamel bietet ein vielfältiges Sortiment an rein pflanzlichen Produkten. Für Provamel ist ein
respektvoller Umgang mit unserem Planeten und den Menschen ein zentrales Anliegen. Die Konzentration
auf rein pflanzliche Produkte hat nachhaltige Effekte: Für ein Glas Sojadrink entstehen beispielsweise 5-mal
weniger CO2-Emissionen, es werden dafür 3-mal weniger Land und 2,5-mal weniger Wasser als für ein Glas
Kuhmilch benötigt. Seit 2010 produziert Provamel seine Erzeugnisse zudem CO2-neutral - aus Liebe zur
Zukunft.
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