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Energie Produkte
Wir suchen fÃ¼r unseren MÃ¤nnergesundheitsdrink (Energiedrink auf natÃ¼rlicher Basis)
sowie fÃ¼r die EinfÃ¼hrung verschiedener weiterer Produkte im Fitness und Lifestylebereich
Generalimporteure fÃ¼r verschiedene EU LÃ¤nder und die Schweiz.
Wir haben mehrere Alleinstellungsmerkmale und das Produkt kommt bei den Kunden sehr
gut an.
In der TÃ¼rkey, den Vereinigten Emiraten und Deutschland sind wir schon mit unserem
Ebergydrink 2.0 auf dem Markt. FÃ¼r weitere LÃ¤nder suchen wir Partner die aus der
Branche kommen und entsprechend Kontakte und Know How mitbringen.

Infos zum Produkt Energydrink: 
Ein brandneues Lifestyle-GetrÃ¤nk sorgt rund um den Globus fÃ¼r Furore und Begeisterung: 
Der Power Drink. Das alkoholfreie ErfrischungsgetrÃ¤nk schmeckt einfach irrsinnig lecker.
Doch der Clou ist: Es ist auch noch Ã¤uÃŸerst gesund. Von renommierten, deutschen Ã„rzten
und Lebensmittelchemikern entwickelt, enthÃ¤lt der Power-Drink zahlreiche wertvolle Zutaten
und Inhaltsstoffe, die unmittelbar nach dem Genuss unglaublich erfrischend und belebend
wirken. Mit dem Slogan â€žMore Power for Gentlemenâ€œ zielen die Hersteller speziell auf MÃ¤nner
ab 18 Jahren. Denn der Power Drink macht sie fit, stark und mÃ¤nnlich. Doch auch etliche
Frauen begeistern sich bereits fÃ¼r den unvergleichlich guten Geschmack und die extrem
vitalisierende Wirkung des neuen Lifestyle-Produkts. 
Was verbirgt sich hinter dem Power-Effekt? 
 
Alles begann im Mai : Ein Team von sechs angesehenen deutschen Ã„rzten forschte an
innovativen Methoden, um die MÃ¤nnergesundheit zu fÃ¶rdern â€“ auf rein biologischer Basis. In
der dreijÃ¤hrigen Test- und Analysephase nutzten die Entwickler hochwertige Wirkstoffe aus
der chinesischen und indianischen Medizin, die sich nachweislich Ã¤uÃŸerst positiv auf das
Wohlbefinden und die LeistungsfÃ¤higkeit von MÃ¤nnern auswirken. 
 
Der Power-Drink enthÃ¤lt unter anderem folgende Pflanzenarten: 
-	Damiana: BerÃ¼hmt durch die einzigartige Wirkung als natÃ¼rliches Aphrodisiakum. 
-	Maca: Steigert die kÃ¶rperliche und psychische Leistungskraft und gilt zudem als rein
pflanzliches Potenz steigerndes Mittel. 
-	GuaranÃ¡: regt das Herz-Kreislaufsystem an. 
 
Mit der UnterstÃ¼tzung von hoch qualifizierten Lebensmittelchemikern entstand aus dem
wertvollen Extrakt schlieÃŸlich der extrem wohlschmeckende und gesundheitsfÃ¶rdernde
Power Drink. Top-QualitÃ¤t â€“ Made in Germany. 
 
Desweiteren stehen mehrere Powerprodukte fÃ¼r die Gesundheit, die Fitness, zum
gesunden Abnehmen und fÃ¼r Libido zur VerfÃ¼gung. Diese sind fertig Entwickelt und
werden sugsesiv in die entsprechenden LÃ¤nder eingefÃ¼hrt.
Sichern Sie sich den exclusiven Vertrieb fÃ¼r ein EU Land, oder die Schweiz, oder fÃ¼r ein
anderes Land, in dem Sie Ihre Kontakte und Netzwerke haben. 
 
Was wir erwarten von unseren neuen Partnern: 



 
1. Know How im Vertrieb 
2. Landesweit Kontakte aus der Branche 
3. Eigenes Vertriebsnetzwerk 
4. Kapital fÃ¼r den Einkauf und das Marketing 
5. Lust auf neues 

Der Kapitaleinsatz fÃ¼r den LÃ¤nderstart liegt fÃ¼r die Erstbestellung bei 100.000 Euro pro
Land + das Marketing, welches in Absprache unternommen wird.

Sollten Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht, bitte mit einer Vita.
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Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-19582.htm
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