
Wer wach und aufmerksam bleiben möchte, greift gerne zum Kaffee. Gleichzeitig wünschen sich viele Verbraucher einen 

gesünderen Lebensstil. Et voilà, damit öffnet sich die Tür für spannende neue Kaffeevarianten. Geschmack ist nämlich nur 

die eine Sache – jetzt gibt es noch das gesunde Extra dazu, damit Kaffee zum echten Wellness-Erlebnis wird. 

Konsumenten rund um den Globus wünschen sich ein besseres Bauchgefühl. Drei von Vieren machen sich 

Gedanken über die Gesundheit ihres Verdauungstrakts, und einer von Vieren sucht sogar aktiv nach Wegen, um 

die Darmgesundheit zu verbessern. Ein Drittel der Verbraucher interessiert sich für das Thema, weil sie sich davon 

einen positiven Einfluss auf ihre Stimmung, innere Stärke und sogar ihr Energielevel versprechen.

Health & Wellness:  
Der Trend, der Innovationen Beine macht.  
Servieren Sie Ihren Kaffee doch mal mit  
einem Schuss Wohlbefinden.

1 von 4 Westeuropäern glaubt, 
dass Kaffee einen positiven 
Einfluss auf die Darmgesundheit 
hat

27 % der Chinesen meinen, dass 
eine Auslobung zu Gesundheit oder 
Funktionalität gut zu Getränken auf 
Kaffee-Basis passt

Fast 1 von 5 
Amerikanern ist bereit, 

für Kaffee mit gesundem 
Extra mehr zu zahlen

31 % der Brasilianer 
würden Kaffeegetränke 

begrüßen, welche einen 
aktiven Beitrag zur 

Darmgesundheit ausloben
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Prebiotische Ballaststoffe von Orafti®  – denn ein gutes Gefühl beginnt im Bauch.
Orafti®Inulin wird ganz natürlich mittels heißem Wasser aus der Zichorienwurzel extrahiert. Dieser prebiotische 

Ballaststoff ist nicht nur seit über 20 Jahren Gegenstand intensiver Forschung, er ist auch der einzige auf dem 

Markt, der zu 100 Prozent pflanzenbasiert ist, wie vom ISAPP-Komitee bestätigt wurde. Seine prebiotische Wirkung 

verbessert die Darmgesundheit, indem die „guten“ Darmbakterien sowie die Darmpassage gefördert werden. 

Können Sie sich vorstellen, wie nützlich Prebiotika für das allgemeine Wohlbefinden sind?

Was können wir für Sie tun?

contact@beneo.com

www.beneo.com

Das BENEO-Technology Center hat weitere Rezepturen für eine Vielzahl ballaststoffangereicherte Produkte 

entwickelt – einschließlich Molkereiprodukte, Backwaren und Getränke. Gerne können Sie sich bei unseren Experten 

näher informieren.
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Inhaltsstoffe (Massenanteil) Musterrezeptur

Magermilch 73 

Kaffee-Extrakt 10 

Sahne 6 

Zucker 5 

Wasser 3 

Orafti® Inulin 2 
Zutaten in geringer Menge  
(z.B. Phosphat, Hydrokolloide, 
Emulgatoren)

q.s. 

Abb. 1: Rezeptur für Wohlfühl-Kaffee

Das macht Ihrem Darm so 
richtig gute Laune: Ballaststo� e 
aus der Zichorienwurzel sind 
natürlicher Herkunft und fördern 
ihre Verdauung und das innere 
Wohlbefi nden* – den ganzen Tag 
lang. Mit dieser Ka� eespezialität 
sorgen sie nicht nur für den 
Energiekick, sondern tun auch 
etwas für Ihre innere Balance.

Relax. 
Renew. 
Revive.

Ballaststo� e 

natürlicher Herkunft und fördern 
ihre Verdauung und das innere 

 – den ganzen Tag 
lang. Mit dieser Ka� eespezialität 

Renew. 
Revive.

Happy 
Sips

Natürliche 
Unterstützung 
der Verdauung*
Ein gutes Gefühl 
beginnt im Inneren*

Ka� eegetränk

*Inulin aus der Zichorienwurzel trägt zu einer normalen Darmfunktion bei, indem es die Stuhlfrequenz 
erhöht. In diesem Getränk sind 4 Gramm Inulin aus der Zichorienwurzel enthalten, die einen Beitrag zu 
einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie zu einem gesunden Lebensstil leisten. 
Die positive Wirkung wird mit einer täglichen Aufnahme von 12 Gramm Inulin erzielt. Das entspricht 
beispielsweise drei Portionen dieses Getränks oder anderer Lebensmittel und Getränke, die Inulin enthalten.

Folgen Sie uns auf

Ein RTD-Kaffeegetränk ist ideal, um auch 

unterwegs für Wohlbefinden und eine prebiotische 

Wirkung zu sorgen. Dank guter Löslichkeit, 

angenehmem Geschmack und unkomplizierter 

Anwendung bietet Orafti®Inulin Herstellern einen 

einfachen Weg, um ihren Produkten mehr Charme 

für den Darm zu verleihen. Mit dem belebenden 

Kaffee „Happy Sips“ verhelfen Sie Ihren Kunden 

zu innerem Wohlbefinden. Ballaststoffe aus der 

Zichorienwurzel – der einfache und natürliche Weg 

zu einem besseren Bauchgefühl.

Nutzen Sie jetzt die spannenden Möglichkeiten, 

die Kaffee mit Orafti®Inulin Ihnen bietet! Die 

Ballaststoffe lassen sich so einfach in die Kaffee-

Rezeptur integrieren, dass Sie sich fragen werden, 

warum Sie das nicht schon längst gemacht 

haben. Sie möchten zusätzlich ein verbessertes 

Blutzuckermanagement ausloben? Kein Problem, 

ersetzen Sie bis zu 100 % des enthaltenen Zuckers 

durch unsere gering glykämische Palatinose™.

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Es wird weder Verantwortung für die 

Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen übernommen, noch wird eine konkrete Rechtslage im Einzelfall beschrieben. Die Informationen werden unter der Bedingung 

zur Verfügung gestellt, dass die Empfänger vor dem Verwendungszweck selbst entscheiden ob diese geeignet sind.

Fühl 
dich gut 

von innen 
heraus
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