
 

 
 

Revolution im Trinkbecher 
PP – die organische trinkbare Mahlzeit 
 
Die meisten Menschen sind heutzutage viel beschäftigt. Da bleibt oft wenig Zeit für eine gesunde 
ausgewogene Ernährung. Ein brandneues Produkt will hier Abhilfe schaffen: schnell zubereitet, mit 
enormer Nährstoffdichte, günstigem Preis und einem einzigartigen Geschmack. Die bayerischen Erfinder 
von PP bezeichnen es als erstes rein pflanzliches Getränk mit deutschem Qualitätsanspruch. Hält es das, 
was es verspricht? 

 
Oftmals überschätzen wir die eigene Multitaskingfähigkeit. Denn wer Freizeit, 
Familie und Beruf unter einen Hut bringen will und dann auch noch auf seine 
Gesundheit achten möchte, der muss oft mindestens einen Punkt davon 
vernachlässigen. Meist zieht die gesunde Ernährung den Kürzeren. Es muss halt 
schnell gehen, darf nicht zu aufwändig sein und nicht allzu viel kosten. 
Außerdem kapitulieren viele vor der fast unlösbaren Aufgabe, möglichst alle 
lebenswichtigen Nährstoffe am Tag zu sich nehmen. Ein neues innovatives 
Naturprodukt bietet für all das die Lösung. Betrachten wir die einzelnen Punkte 
einmal näher. 
 
Erfüllt PP alle Anforderungen des modernen Lifestyle? 
 
Die Erfinder sind C. und H. W.aus dem bayerischen Kl... Sie sagen: „Wir bieten 

für unsere gestresste Zivilisation eine Alternative zu den herkömmlichen Essgewohnheiten. Sie ist gesund 
und einfach herzustellen und erleichtert uns ein bisschen das Leben.“ Tatsächlich geht die Zubereitung 
denkbar schnell und bequem: Das Pulver in Wasser, Smoothie, Milch, Tee oder Saft geben und bereits in 
einer Minute ist der Superdrink fertig. 
 
Der hohe Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen resultiert aus den verwendeten Zutaten. Für deren 
Zusammenstellung war C. W. zuständig. „Wir haben PP mit dem Fokus auf die Nährstoffdichte und somit 
auf die positive Beeinflussung unseres Wohlbefindens entwickelt“, erklärt sie. „In speziellen Rezepturen 
wurden die jeweiligen Produkteigenschaften in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten fein aufeinander 
abgestimmt. Uns ist kein vergleichbares Produkt auf dem Markt bekannt, das auf eine solche 
Zusammenstellung aufbaut.“ 
 
Enthalten sind zwölf verschiedene rein pflanzliche Naturprodukte, die – nicht nur von den W’s – häufig als 
„Superfoods“ bezeichnet werden. Diese Pflanzen sind reich an Vitalstoffen in einer besonders günstigen 
Zusammensetzung. Sie dienen im besonderen Maße unserer Gesundheit und decken einen großen Teil 
des täglichen Nährstoffbedarfs ab. Zudem ist das Getränkepulver laktose- und so gut wie glutenfrei und 
deshalb auch für Allergiker geeignet. Eine Mahlzeit mit dem Pulver kostet je nach Verpackungsgröße um 
die 1,40 Euro.  
 
Und was verstehen die W’s unter „deutschem Qualitätsanspruch“? 
 
„In PP ist alles drin, was der Mensch braucht – und nichts, was er nicht braucht“, sagt H. W. „Wir 
verzichten auf jegliche Zusatzstoffe, verwenden Produkte meist aus deutschem Anbau und mit wenigen 
Ausnahmen in Bio-Qualität. Die Zutaten werden äußerst schonend verarbeitet und durch die hochwertige 
Verpackung gewährleisten wir eine lange Haltbarkeit der gesunden Inhaltsstoffe. Wir selbst lieben den 
Geschmack und genießen PP jeden Tag.“ Wenn man ein gesundes Lifestyle-Produkt mit all den 
genannten Eigenschaften definiert – dann scheint PP tatsächlich sämtliche Anforderungen zu erfüllen. 
 
Momentan läuft eine Crowdfunding-Aktion – die Art der Finanzierung funktioniert ohne Banken, dafür 
gemeinsam mit engagierten Menschen. Eine Summe von 150.000,- Euro soll erreicht werden, dann 
können Produktion, Studien und größere Marketing-Maßnahmen starten. Wer sich daran beteiligt, erhält 
PP zu einem sehr günstigen Preis. Mit dem Start der Auslieferungen wird im Oktober 2014 gerechnet. Auf 
www.p... gibt es nähere Infos. 


