Die
leckeren
Brausen
für EURE
Pausen

Wir machen die Heldenpause, weil wir
unsere Mitmenschen dazu animieren
wollen, wieder mehr Pausen zu machen.
„Ich bin mit der Heldenpause als Gastronom
ultra zufrieden. Sie
schmeckt sehr lecker
und der Umsatz ist ganz
toll. Ich biete die Heldenpause auch gerne
ausländischen Gästen
an und diese sind dann
immer total glücklich.“

Wir sind René, Martin und Danilo – alle drei irgendwo
Mitte 30 und etwas drüber. In den letzten Jahren haben
wir erlebt wie sich Leistungsdruck, Stress und Erschöpfung anfühlen. Und so geht es nicht nur uns. 70% der
Deutschen sagen von sich selbst: „Ich bin gestresst“.
Und jeder Dritte sagt: „Ich fühle mich erschöpft oder
ausgebrannt“. 1)
Gerne trinken wir morgens einen leckeren Kaffee oder
abends ein Bier – oder zwei. Aber zum Entspannen für
zwischendurch oder wenn es abends mal was ohne
Alkohol sein soll, hat uns bisher eine Alternative gefehlt.
Deshalb haben wir die Heldenpause erfunden, unseren
eigenen „Anti-Energy-Drink“. Lasst sie Euch schmecken
und entspannt Euch!
1)

Laut TK-Studie zur Stresslage der Nation 2013

Weitere Infos zu Heldenpause unter: www.heldenpause.de
Heldenpause GmbH
Bergheimer Str. 147
69115 Heidelberg

Telefon: +49 (0)6221/652 19 95
hallo@heldenpause.de

Nahal, Café Mildners,
Heidelberg

„Heldenpause trifft den
Zeitgeist: Entschleunigen und sich wieder Zeit
nehmen für den Genuss.
Zu uns ins Café kommen
immer mehr Leute auch
mittags, um eine Pause
zu machen oder sich mit
Freunden zu treffen. Und
da passt die Heldenpause natürlich perfekt.“
Gastronom aus Köln

/heldenpause.de

ENTSPANNT
EUCH

Macht mal
wieder Pause !
entspannt Euch !
IHr habt es euch
verdient !
Wir machen seit 2014 hochwertige
Limonaden mit viel gutem Fruchtsaft und einzigartigen Kräuterextrakten drin.
Dabei verzichten wir komplett auf
Zucker und süßen nur mit Fruchtsüße und etwas Agave.
Und natürlich haben Konservierungsstoffe oder künstliche
Aromen nix in unserer Heldenpause verloren.
Heldenpause kann man den
ganzen Tag trinken, egal ob in
der Mittagspause, im Café, zum
Feierabend oder in einer Bar
mit Freunden.

<
Heldenpause passt genauso in hippe SzeneCafés wie in die hochwertige Gastronomie.

Bekannt aus:

NEU

Orange- FEnchel

BiRne-TRAUBE

Fruchtgehalt: 33%

Fruchtgehalt: 33%

Schmeckt fruchtigorangig mit einer
erfrischenden Note
durch einen Hauch
Fenchel.
Ein Schuss Zitronensaft rundet das sommerliche Geschmackserlebnis ab.

Frisch-herb mit einer
fruchtigen Note durch
Birnen- und Traubensaft, abgerundet durch
einen Schuss Zitrone:
Ein neues, einzigartiges
Geschmackserlebnis.

Zutaten:
natürliches Mineralwasser, Trauben-,
Apfel-, Orangen- und Zitronensaftkonzentrat; Fruchtsüße aus Traubensaft, Agavendicksaft, Kohlensäure, natürliches Aroma,
färbende Konzentrate aus Apfel und
Karotte; Melissenextrakt, Hopfenextrakt,
Passionsblumenextrakt

Zutaten:
natürliches Mineralwasser, Birnensaftkonzentrat, Agavendicksaft, Traubensaftkonzentrat,
Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Melissenextrakt, Hopfenextrakt,
Passionsblumenextrakt

- ohne Konservierungsstoffe
- ohne künstliche Farbstoffe
- ohne künstliche Aromen
- alkoholfrei
vegan

- ohne Konservierungsstoffe
- ohne Farbstoffe
- ohne künstliche Aromen
- alkoholfrei
vegan

Nährwerte pro 100ml:
Brennwert 102 kJ/24 kcal
Kohlenhydrate 5,6 g
- davon Zucker 5,6 g
enthält geringfügige Mengen von Fett,
gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz

Nährwerte pro 100ml:
Brennwert 102kJ/24kcal
Kohlenhydrate 5,8g
- davon Zucker 5,4g
enthält geringfügige Mengen von Fett,
gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz

