
HEISSGETRÄNKE 
Für die kalte Jahreszeit empfehlen wir, den Punsch warm  
zu trinken. Bitte nur erhitzen, nicht kochen, um die Inhaltsstoffe  
zu schonen! Der Punsch schmeckt selbstverständlich auch  
kalt sehr gut.

Holunder-Punsch  0,7 l
In diesem wohlschmeckenden Punsch sind Bio-Direktsäfte,  
die nicht aus Konzentrat hergestellt werden, von den Früchten  
Apfel, Orange und Holunderbeere. Das kräftige, intensive Aroma  
der Holunderbeere, verfeinert mit den klassischen Glühpunsch- 
Gewürzen ergibt die besondere Geschmacksnote. 

WüRzmITTEl
Apfelessig  0,75 l 
5% biologisch gewonnene Säure 
EOS Bio Apfelessig wird aus naturtrübem Direktsaft herge-
stellt. Durch natürliche Gärung des Saftes entsteht zuerst 
Apfelwein und später Essig. EOS Apfelessig wird bei der 
Abfüllung nicht erhitzt, um die Inhaltsstoffe bestmöglich  
zu erhalten. 
Wir empfehlen unseren Apfelessig 
•	 als	Würz-	oder	Konservierungsmittel	für	Speisen	und	 
 Getränke 
•	 für	die	Kosmetik	oder	zum	Bad	(100–200	ml	pro	Vollbad) 
•	 als	Erfrischungsgetränk:	z.B.	2	Teelöffel	in	ein	Glas	Wasser	 
 mit Honig

zitronensaft  0,2 l 
Am Baum gereifte Zitronen werden erntefrisch zu natur- 
trübem Direktsaft qualitätsschonend gepresst. Unser  
Zitronensaft wird nicht aus Konzentrat rückverdünnt.  
Naturtrüber Zitronensaft eignet sich zum Würzen von  
Speisen und Mixen von Getränken und ist reich an  
Vitamin	C.

limettensaft  0,2 l 
Naturtrüber Direktsaft aus sonnengereiften brasilianischen 
Limetten, die im Ursprungsland erntefrisch ohne Konzen- 
tratzusatz verarbeitet werden. Sorgfältig und qualitäts- 
schonend füllen wir diesen aromatischen Direktsaft ab. 
Eine	erfrischende	Zutat	für	viele	Cocktails,	Salate	und	
Speisen!

GEmüSESÄFTE
möhrensaft  0,7 l 
Für unseren Möhrensaft wählen wir nur carotinreiche Möhrensorten aus ökologi- 
schem Anbau. Aus erntefrischen Möhren können wir dann einen markhaltigen Press-
saft	herstellen,	der	reich	an	fruchteigenem	Pro-Vitamin	A	ist.	Ein	kleiner	Schuss	Bio	
Zitronensaft erfrischt zusätzlich. EOS Möhrensaft wird ohne Konzentrat hergestellt.

Tomatensaft   0,2 l / 0,7 l
Mit einer Prise Meersalz und schwarzem Bio-Pfeffer fein gewürzt schmeckt unser 
Tomatensaft	hervorragend	gut.	Es	ist	ein	leicht	gewürzter	Direktsaft	aus	erntefrischen	
Tomaten	ohne	Verwendung	von	 
Konzentrat, der auch vielfach als  
Basis	für	Cocktails,	Suppen	oder	 
Tomatensaucen	dienen	kann.

Rhabarber  0,7 l 
Erfrischender Direktsaft aus  
Bio Rhabarber verfeinern wir mit  
Bio Rohrohrzucker und schwarzen  
Karotten, einer beliebten traditio- 
nellen Karottensorte. Dieses Rezept  
erhält den Erfrischungscharakter  
des Rhabarbers und rundet die  
Säure ab. 
 

mIlcHSAuER vERGoRENE GEmüSESÄFTE 
Unsere milchsauer vergorene Gemüsesäfte werden aus naturtrüben Direktsäften  
von erntefrischem Gemüse hergestellt. Spezielle Milchsäurebakterien bilden durch 
eine natürliche, biologische Gärung mehrheitlich die rechtsdrehende Milchsäure.  
Milchsauer vergorene Gemüsesäfte sind interessant für die menschliche Ernährung. 
Unter ernährungsbewussten Menschen finden die milchsauer vergorenen Gemüsesäfte  
aus ökologischem Anbau daher viel Beachtung.

Gemüsesaft  0,7 l 
Neue Rezeptzutat Pastinake statt Allergen Sellerie.
Dieses bekömmliche Rezept aus farbintensiven Rote Beten, knackigen Möhren,  
aromatischen Pastinaken und würzigem Rettich ist sehr beliebt. Es wird kein Gemüse- 
saftkonzentrat	hinzugefügt.	Alle	Säfte	sind	zu	100%	aus	ökologischem	Anbau.

Karottensaft  0,7 l 
Milchsauer vergorener Karottensaft besteht nur aus Bio-Karotten und ist reich an 
Betacarotin	(Pro-Vitamin	A).	0,1	l	decken	den	täglichen	Bedarf	an	Vitamin	A.

Rote-Bete-Saft  0,7 l
Der	tiefrote	milchsauer	vergorene	Rote-Bete-Saft	wird	mit	1%	Bio-Acerolakirschen-
saft verfeinert. Der kräftige aromatische Rote-Bete-Saft hat viele Freunde und ist aus 
dem Ernährungsplan nicht wegzudenken.

Sauerkrautsaft  0,7 l 
Aus	frischem	Sauerkraut	(Weißkohl)	wird	schonend	ein	naturtrüber	Direktsaft	
gepresst,	der	anschließend	milchsauer	vergoren	wird.	Fein	abgeschmeckt	mit	einer	
Prise	Meersalz	schmeckt	Sauerkrautsaft	harmonisch	und	ist	gut	verträglich.	Ihre	Ver-
dauung kann unterstützt werden, wenn Sie täglich nüchtern bzw. vor den Mahlzeiten 
100–200	ml	trinken.

Säfte für den guten Geschmack

Erhältlich	bei:

EOS Getränke GmbH
Birkelstraße 11-13 · D-71384 Weinstadt

www.eos-bio.de

Warum Bio?
Neben dem natürlichen guten Geschmack und dem Nutzen zum persönlichen Wohl 
gibt es noch einige förderungswürdige Argumente für ökologische Landwirtschaft. 
Gemäß	dem	Bundesministerium	für	Verbraucherschutz:

•	 Schutz	von	Boden,	Wasser	und	Luft

•	 Verzicht	auf	mineralische	Stickstoffdünger

•	 Verzicht	auf	Gentechnik

•	 Konzentration	des	Pflanzenschutzes	auf	vorbeugende	Maßnahmen

•	 artgerechte	Tierhaltung

•	 Hilfe	zum	Erhalt	der	Artenvielfalt

•	 Verminderung	des	Energieverbrauchs	und	Schonung	der	Rohstoffreserven

•	 Anstreben	einer	Kreislaufwirtschaft	mit	möglichst	geschlossenen	 
 Nährstoffzyklen

•	 Transparenz	bei	der	Erzeugung	und	Herstellung	von	Lebensmitteln.

Gesunde Produkte umweltschonend zu erzeugen ist oberstes Ziel aller Bio-Landwirte. 
Damit hilft der ökologische Anbau unsere Ressourcen für heutige und nachfolgende 
Generationen zu erhalten.

Für eine gesunde Ernährung...
Die	Natur	schenkt	uns	eine	große	Auswahl	an	Früchten	und	Gemüse	für	eine	gesunde	
Ernährung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt täglich mindestens fünf 
kleine Mahlzeiten zu essen, am besten Obst und Gemüse. Die positiven Inhaltsstoffe 
von	Obst	und	Gemüse	sind	wissenschaftlich	belegt.	Neben	Vitaminen	sind	auch	
andere	Fruchtbestandteile	wie	sekundäre	Pflanzenstoffe,	Fasern,	Mineralstoffe	sowie	
Flavonoide und Polyphenole wichtig zu erwähnen. Die moderne Lebensweise macht 
es	uns	nicht	leicht,	jeden	Tag	fünf	mal	Obst	und	Gemüse	zu	essen.	Obstsäfte	sind	
nichts	anderes	als	leckeres	und	praktisches	„Trinkobst“	und	werden	von	der	WHO	
ausdrücklich als Ersatzmahlzeit empfohlen. Mit Fruchtsäften haben wir das ganze 
Jahr	hindurch	eine	wohlschmeckende	Vielfalt	und	decken	einen	Teil	der	Grundver-
sorgung unserer menschlichen Ernährung.Unser Beitrag zur Umwelt:

Die EOS Getränke sind in umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Mehrwegkisten aus Kunst-
stoff	mit	hochwertigen	Mehrwegflaschen	aus	Glas	erhältlich.	Wir	achten	auf	eine	qualitativ	hohe	 
Recyclingsfähigkeit,	die	z.B.	bei	Glas	hervorragend	ist.	Kunststoffkästen	und	Mehrwegflaschen	werden	 
sortiert und wieder befüllt. Die zurückgelieferten Flaschen werden nach der gründlichen Reinigung 
mit einer Flascheninspektionsmaschine auf Sauberkeit und Flaschenschäden opto-elektronisch 
untersucht, damit wir eine optimale Produktsicherheit garantieren können.
Flaschenverschlüsse werden abgeschraubt und recycelt wie auch Etiketten abgelöst und als Altpapier 
entsorgt werden. Kartons und Folien werden gepresst und wie das sortierte Altglas dem Recycling 
zugeführt.	Alle	diese	Materialien	finden	wieder	Verwendung.	Energiesparende	Verfahren	und	thermi- 
sche Energierückgewinnung infolge von Kreislaufprozessen werden bei der Produktion beachtet. 
Energiegewinnung aus regenerativen Quellen wie z.B. unsere leistungsstarke Photovoltaik-Anlage auf 
dem Firmendach ist uns ebenfalls eine wichtige Herzensangelegenheit.
Unser Ökologieverständnis endet jedoch nicht im Betrieb. Hilfe bei Anbauprojekten und Forschungs-
vorhaben sind uns ein selbstverständliches Anliegen.
Wir leben von der Natur. Helfen Sie der Natur – Aktiver Umweltschutz mit EOS Getränken.

Glasflaschen schützen unsere Getränke am Besten vor dem 
Übertritt von Stoffen aus der Verpackung in das Getränk und vor 
negativen Geschmacksveränderungen! 

Unsere Kelterung und Abfüllung
Das	Obst	und	Gemüse	wird	mit	einem	Minimum	an	Verarbeitungsschritten	schonend	
verarbeitet; d.h. so naturbelassen wie möglich. Die Früchte und das Gemüse werden 
gewaschen, verlesen und zerkleinert.  
Anschließend	wird	die	sogenannte	Maische	gepresst.	 
Der	gewonnene	Saft	wird	auf	mind.	78	Grad	Celsius	erhitzt	und	gelangt	zurückgekühlt	
in die sterilen Lagertanks. Nach der Abfüllung in Flaschen wird der Saft pasteurisiert, 
um die Haltbarkeit zu erzielen. Übrigens werden alle Produkte vegan hergestellt.

EOS Aromasicherungsverfahren
Durch einen modernen Druckfüller in Kombination mit einer Entgasungsanlage bei 
gleichzeitiger	Aromarückgewinnung	gelingt	es	uns	heute	ohne	Verluste	von	Aromen	
abzufüllen.
Beim Abfüllen ist die Aufgabe möglichst qualitätsschonend, aber gleichzeitig sicher im 
Sinne	der	Mikrobiologie	zu	produzieren.	Die	Säfte	werden	heiß	in	Flaschen	abgefüllt	
(ca.	80°	bis	90°	C)	und	im	Anschluss	werden	die	Flaschen	mit	Wasser	zurückgekühlt,	
wobei die Abwärme zurückgewonnen wird.
Das Know-How bei diesem Prozess ist, die im Getränk enthaltene Luft zu entfernen, 
ohne	dass	die	enthaltenen	flüchtigen	Aromastoffe	verloren	gehen.	Hierzu	wird	bei	
einer	Temperatur	zwischen	50	und	60°	C	das	Getränk	in	einem	Tank	unter	Vakuum	
versprüht, so dass sich Luft oder andere gelöste Gase vom Getränk trennen. Unver-
meidlich	werden	bei	diesem	Vorgang	auch	Aromastoffe	mit	abgetrennt.
Um	diese	Aromastoffe	zurückzugewinnen,	wird	über	zwei	Temperaturstufen	bei	zuerst	
20°	und	später	3°	C	das	Luft/Aromagemisch	abgekühlt.	Die	Aromastoffe	kondensie-
ren zu einer Flüssigkeit, die dem Getränk wieder hinzudosiert wird. Somit gehen keine 
Aromastoffe verloren.
Das	entgaste,	aber	mit	den	Aromastoffen	ergänzte	Getränk	wird	anschließend	auf	
Abfülltemperatur erhitzt und in die Abfüllmaschine geleitet. Der Druckfüller ist ein 
geschlossenes	System.	Das	bedeutet,	keine	Außenluft	berührt	das	Getränk		und	keine	
Aromastoffe entweichen. Das vorhandene geschmacksgebende Aroma ist bestmög-
lich gesichert.
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DIREKTSÄFTE
Ananassaft  0,7 l
Sonnengereifte Ananas werden sofort nach der Ernte gepresst und ohne Konzentrie- 
rung direkt zu uns transportiert. Dieser naturtrübe Direktsaft ist eine wahre Gaumen- 
freude. Er überzeugt durch sein einzigartiges Aroma und seinen vollmundigen 
Geschmack.	Hervorragend	geeignet	für	Cocktails.	Ein	Saft	für	Genießer!

Ananas-mango  0,7 l
Mehrfruchtsaft aus Ananas, Äpfeln und Mangos.  
Ein	exotischer	Fruchtsaftcocktail	als	100%	Direktsaft,	der	fruchteigenes	Pro-Vitamin	A	
enthält.	Ein	Glas	(200	ml)	deckt	1/3	des	Tagesbedarfs	an	Vitamin	A.

Apfelsaft  0,2 l / 0,7 l / 1 l 
Aus sonnengereiften Äpfeln von ökologischen Streuobstwiesen stammt dieser 
klassische Apfelsaft. Direkt aus der Frucht wird unser Apfelsaft qualitätsschonend 
gekeltert. 
EOS Apfelsaft	wird	in	zwei	Varianten	angeboten:	 
als klarer und als naturtrüber Direktsaft. Die vielen alten Sorten des Streuobstanbaus 
charakterisieren den vollen fruchtigen Geschmack unseres Apfelsaftes. 

Apfel-Holundersaft  0,7 l 
Der hoch geschätzte Holundersaft ist besonders bei nasskaltem Wetter beliebt.  
Der Apfelsaft entstammt dem ökologischen Streuobstanbau. Der kräftig schmecken- 
de	Apfel-Holundersaft	ist	zu	100%	aus	Direktsäften	ohne	Verwendung	von	Konzentrat.

Apfel-Kirsch-Saft  0,7 l 
Erntefrische, aromatische Kirschen und Äpfel aus ökologischem Streuobstanbau 
ergeben einen leckeren naturtrüben Direktsaft. Die beliebten einheimischen Früchte 
erfrischen herzhaft. 

Apfel-mango-Saft  0,2 l / 0,7 l / 1 l 
100%	Direktsaft	aus	naturtrübem	Apfelsaft	und	27%	vollfruchtigem	Mangomark,	 
in	0,2	l	und	0,7	l-Flaschen.	In	der	1	l-Flasche	ist	der	Mangomarkanteil	18%.	 
Die exotischen Mangos werden sofort nach der Ernte im Ursprungsland schonend 
verarbeitet. Mit naturtrübem Apfelsaft von einheimischen Streuobstwiesen gemixt, 
ergibt	sich	ein	wohlschmeckender	Saft	ohne	Konzentratzusatz.	Die	natürliche	Süße	
beider	Früchte	reicht	völlig	aus	–	ein	purer	Fruchtgenuss.	

Apfel-möhrensaft  0,7 l 
Frisch geerntete Äpfel und Möhren aus ökologischem Anbau werden ohne lange 
Lagerzeiten als Direktsäfte gekeltert. Die Äpfel und die Möhren als Wurzelgemüse 
ergänzen sich in ihren Eigenschaften hervorragend zu einer sinnvollen Frucht- und 
Gemüsesaftmischung,	die	fruchteigenes	Pro-Vitamin	A	enthält.

Aprikose-Pfirsich  0,7 l
Das Aroma erntefrischer Pfirsiche und Aprikosen erhält für diesen Direktsaft die 
fruchtige Note von Äpfeln und Acerolakirschen. Es wird kein Konzentrat oder 
Zucker	zugesetzt.	Das	natürliche	Vitamin	C	der	Acerolakirsche	bleibt	durch	unsere	
qualitätsschonende	Verarbeitung	bestmöglich	erhalten.

Birnensaft  0,7 l 
Der	milde	Birnensaft	enthält	nur	die	natürliche	Süße	der	Früchte	und	wird	als	
Direktsaft nicht aus Konzentrat hergestellt. Am Baum gereifte Birnen werden ohne 
lange Lagerzeiten gekeltert. Die ausgewählten Birnen entstammen dem klassi-
schen Streuobstanbau, der ökologisch bewirtschaftet wird.

cranberrysaft  0,2 l
Die	leuchtend	roten	Cranberries	(Vaccinium	macrocarpon)	sind	weltbekannte	
Beeren. Bei den Indianern war diese nordamerikanische Superfrucht traditionell 
sehr	geschätzt.	Deutsch	kennt	man	sie	als	großfrüchtige	bzw.	amerikanische	
Moosbeere.	Cranberry	heißt	sie	da	die	Blüte	einem	Kranich	(engl.	=	crane)	gleicht.	
Wer	sich	z.B.	im	Internet	darüber	informiert,	weiß	wie	interessant	Cranberries	für	
das menschliche Ernährungsangebot sind. Bitte erfrischen Sie sich mit diesem 
tollen Bio-Direktsaft!

Granatapfelsaft  0,2 l
Der	Granatapfelbaum	(punica	granatum	L.)	wird	mehrere	100	Jahre	alt.	 
Die ur-wüchsige Lebenskraft des Baumes und die vielen hundert  
Samen in jeder Frucht erklären seit dem alten Persien den Ruf  
des Granatapfels als Symbol für Fruchtbarkeit und ewige Jugend.  
Versuchen	Sie	diesen	klassischen	Direktsaft!

Grapefruit weiß oder pink  0,7 l
Sonnengereifte,	weiße	Grapefruits	bzw.	rote	Grapefruits	und	Sweeties	von	ausge-
wählten, ökologischen Anbauprojekten werden im Ernteland zu Direktsaft gepresst. 
Das	herzhafte	Fruchtfleisch	ist	fein	verteilt	im	Saft.	Die	Zitrusfrucht	Sweetie	–	eine	
traditionelle	Kreuzung	von	Grapefruit	mit	Pampelmuse	(citrus	maxima)	–	verbessert	
geschmacklich durch ihre milde Säure das Zucker-Säure-verhältnis. Es wird kein 
Konzentrat	eingesetzt	und	nur	die	fruchteigene	Süße	ergibt	diesen	vollmundigen	
Geschmack	dieser	Vitamin	C-reichen	Erfrischung.

Heidelbeersaft  0,2 l
Die sorgfältig gesammelten Heidelbeeren sind biologisch zertifizierte Wildfrüchte. 
Sie sind in ihrer natürlichen Umgebung gewachsen und zeichnen sich daher durch 
ein besonders intensives Aroma und eine kräftige Farbe aus. Überzeugen Sie sich, 
dass der ursprüngliche Geschmack wild gewachsener Heidelbeeren besser ist als in 
Obstanlagen gewachsene kultivierte Heidelbeeren!

Kindersaft  0,7 l 
Ein speziell für Kinder entwickeltes Frucht- und Gemüsesaftrezept von Direktsäften 
aus	ökologischem	Anbau,	die	nicht	aus	Konzentrat	hergestellt	werden.	Zutaten:	
Apfelsaft,	Birnensaft,	roter	Traubensaft,	Heidelbeersaft,	Möhrensaft,	Erdbeermark,	
Hagebuttenmark.	Ein	köstlicher	Genuss	–	auch	für	Erwachsene.

mango-maracuja  0,7 l 
Wohlschmeckendes Getränk aus Früchten, Agaven und Passionsblumentee. 
Im	tropischen	Ursprungsland	erntefrisch	gepresste	Mangos	und	Maracujas	(Passions- 
früchte)	geben	unserem	exotisch-aromatischen	Cocktail	einen	tollen	Geschmack.	Um	
die	Trinkfähigkeit	des	dickflüssigen	Mangomarks	zu	verbessern,	verfeinern	wir	unser	
Rezept	mit	Passionsblumentee.	Bitte	probieren	Sie	diesen	zauberhaften	Cocktail	aus	
Südfrüchten.

multi Saft  0,2 l / 0,7 l / 1 l
Folgende Direktsäfte von ökologischen Anbauprojekten aus den  
Ernteländern	sind	enthalten:	Maracuja,	Mango,	Guave,	Apfel,	Birne,	Orange	 
und Granatapfel. Es werden keine Konzentrate zugesetzt. Unser Multi Saft  
ergänzt die menschliche Grundversorgung mit Bio Direktsäften aus  
verschiedenen Kontinenten und schmeckt gut!

Quittensaft  0,7 l 
Die sonnengereiften Früchte verarbeiten wir erntefrisch zu Direktsaft. Quittensaft 
wird wegen seines anregenden Aromas geschätzt. Der intensive Geschmack löscht 
hervorragend den Durst und gibt Mixgetränken mit Mineralwasser oder Sekt die 
besondere Note.

orangensaft  0,2 l / 0,7 l / 1 l 
Bei der Auswahl der Orangensorten achten wir auf ein intensives Aroma und die 
natürliche	Fruchtsüße.	Unsere	Aufmerksamkeit	gilt	besonders	dem	optimalen	
Erntezeitpunkt,	um	die	Früchte	im	idealen	Reifezustand	pflücken	zu	können.	Unser	
Orangensaft	ist	reich	an	Vitamin	C	und	entstammt	ausgesuchten	ökologischen	An-
bauprojekten.	Wir	bieten	Orangensaft	in	der	1	l-Flasche	als	preisgünstige	Alternative	
aus Konzentrat zum hochwertigen Direktsaft an. Sie haben die Wahl!
TOM	Ich	würde	so	schreiben:	Wir	bieten	Orangensaft	als	preisgünstige	Alternative	
zum	hochwertigen	Direktsaft	in	der	1	l-Flasche	aus	Konzentrat	an.

Blutorange  0,7 l 
Vitamin	C-reiches	Getränk	aus	Blutorangen,	Orangenblüten,	Agaven,	Karotten	und	
weiteren Früchten. 
Die sonnengereiften Blutorangen werden im Ursprungsland erntefrisch zu Direktsaft 
gepresst. Der Direktsaft wird nicht konzentriert, um das originale Blutorangenaroma 
bestmöglich zu erhalten. Fein abgestimmt mit dem zarten Duft von Orangenblüten 
und mit dem Direktsaft südamerikanischer Acerolakirschen präsentieren wir Ihnen 
einen	leckeren	Blutorangen-Cocktail.	Genießen	Sie	den	sonnigen	Süden	–	und	
decken	Sie	Ihren	Bedarf	an	Vitamin	C	mit	einem	Glas	(0,2	l).

Traubensaft rot  0,2 l / 0,7 l / 1 l
Sangiovese und Montepulciano  
Direktsaft	aus	erntefrischen	Trauben 
Die rote Rebsorte Sangiovese gilt als Edelrebe, da sie wegen ihres harmonischen 
Charakters	eine	der	berühmtesten	Rebsorten	Italiens	ist.	Bereits	vor	2500	Jahren	
wurde	sie	von	den	Etruskern	kultiviert.	Die	rote	Traubensorte	Montepulciano	ist	
von tiefroter Farbe und intensivem kräftigen Geschmack. Sorgfältig wählen wir die 
erntefrischen	Trauben	von	den	besten	ökologischen	Lagen	aus,	um	ein	harmonisches	
Säure-Zucker-Verhältnis	zu	erzielen.	Dieser	vollmundige	Direktsaft	aus	erntefrischen	
Trauben	wurde	unter	Verzicht	auf	das	rechtlich	nur	für	Traubensaft	zulässige	Verfah-
ren	der	Schwefelung	(Konservierung	bei	der	Einlagerung)	und	späteren	Entschwefe-
lung	hergestellt.	Schmeckt	klassisch	gut	–	ein	Bouquet	für	Kenner!

FRucHTcocKTAIlS 
Schwarze Johannisbeere  0,7 l
Vitamin	C-reicher	Fruchtcocktail 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit ökologisch angebauten schwarzen 
Johannisbeeren kennen wir die besten Anbaulagen und Beerensorten. Wir pressen 
die	aromatischen	Beeren	schonend	zu	Direktsaft.	Dazu	die	Süße	von	Agaven	und	
Trauben	–	ein	klasse	Fruchtcocktail!	Tipp:	Für	einen	erfrischenden	Aperitif	Sekt	oder	
Mineralwasser hinzufügen! 

cranberry-limette  0,7 l
Das	neue	Geschmackserlebnis	ist	dieses	Getränk	aus	fruchtig-herben	Cranberries	
kombiniert mit erfrischendem Lemongrastee, Limetten und weiteren Früchten. Die 
Fruchtsüße	aus	Trauben	und	Agaven	reicht	völlig	aus.	Alle	Säfte	aus	Cranberries,	
Limetten, Holunderbeeren und Acerolakirschen sind schonend gepresste Direktsäfte 
–	enthält	fruchteigenes	Vitamin	C.

Kokos-Ananas  0,7 l
Die	Kokosnusspalmen,	Bananenstauden	und	Orangenbäume	sind	ebenso	Teil	von	
ausgesuchten ökologischen Entwicklungsprojekten wie auch die Agaven- und 
Ananasfelder.	Genießen	Sie	das	intensive	Aroma	von	Ananas-Direktsaft	und	das	
fein-cremige	Trinkgefühl	von	Kokosnuss	und	Banane,	abgerundet	mit	Direktsaft	aus	
Orangen	und	Agavensüße.

Kokos-mango  0,7 l
Tolles	Rezept	mit	exotischem	Mangomark,	einheimischen	Direktsäften	+	Kokosnuss. 
–	reich	an	natürlichem	Pro-Vitamin	A

KoHlENSÄuREHAlTIGE ERFRIScHuNG 
 mIT DIREKTSÄFTEN
•	 In	wiederverschließbaren	trendigen	Longneckflaschen  
•	 Ökologisch – Bio-Zutaten in der umweltfreundlichen  
 Mehrwegflasche
•	 Qualität	– der Schraubverschluss hält die Kohlensäure länger  
 frisch, bietet Insektenschutz und ist auslaufsicher

Apfel-Schorle  0,33 l
Mit	60%	Direktsaft	aus	Äpfeln.	 
Sonnengereifte	Äpfel	aus	naturgemäßem	Streu-
obstanbau garantieren den Lebensraum für viele 
Pflanzen-	und	Tierarten.	

cassis  0,33 l
Mit 55% Direktsaft aus Äpfeln und schwarzen 
Johannisbeeren.

Rhabarber  0,33 l
Prickelnde	Erfrischung	mit	22%	Rhabarber-Direkt-
saft	–	alternative	Süßung	mit	Trauben.

Säfte für den guten Geschmack
	 –	 ist	die	Bio-Qualitätsmarke	der	Beutelsbacher	
  Fruchtsaftkelterei und steht seit 1951 für 
  ökologische Produktionserfahrung.
	 –	 garantiert	Ihnen	höchste	Qualität	durch	die	hohe	
  Bio-Kompetenz unseres im sonnigen Remstal 
  gelegenen Familienbetriebes.

Bis heute keltern wir aus Qualitätsgründen nahezu alle Früchte selbst. Die sorgfältige 
Frischfrucht-Auslese, das Pressen der Früchte zu Direktsaft und die energiesparende 
Abfüllung in Flaschen erfolgt bei uns in der Fruchtsaftkelterei. Damit sind wir einer 
der	wenigen	Hersteller	der	Branche,	die	alle	diese	Verarbeitungsschritte	qualitäts-
schonend im eigenen Hause durchführen. So können wir auf die Qualität vom Anbau 
über	das	Pressen	und	Keltern	bis	zur	Flaschenfüllung	Einfluss	nehmen.	Die	aromati-
schen Inhaltsstoffe und der sortentypische Geschmack können bestmöglich erhalten 
werden, um Spitzenprodukte zu erzeugen. 

EOS	Bio-Qualitätssäfte
Die fachliche Kompetenz für ökologische Säfte wird über firmeneigene und vor 
allem neutrale Qualitätskontrollen abgesichert. Das lückenlose Bio-Kontroll-System 
rechtfertigt	Ihr	Vertrauen. 
Pure Direktsäfte oder Mehrfruchtsäfte aus einheimischen oder exotischen Früchten  
und Gemüse aus ökologischem Anbau erlauben jedem Feinschmecker seinen eigenen 
individuellen Genuss.  
Fitness und Wellness werden von einer gesunden Ernährung unterstützt.  
Bei EOS-Säften steht die Natürlichkeit an erster Stelle.

Die Firma EOS hat ihren Namen von der griechischen Göttin der Morgenröte Eos.  
Die	Zeit	des	morgendlichen	Sonnenaufgangs	symbolisiert	das	Unternehmensziel:	 
die Entwicklung von ökologischen Produkten aus Liebe zur Natur. Der Sonnenaufgang 
wurde im Firmennamen bildhaft dargestellt. Früchte sind Sonnenlichtnahrung erster 
Ordnung.  
Daher haben Fruchtsäfte  
völlig zurecht eine hohe  
Wertschätzung im Rahmen  
der menschlichen Ernährung.

„Gesundheit	genießen“	 
und	„ein	langes	Leben“	 
sind Herzenswünsche  
vieler Menschen.  
Dafür wollen wir einen  
besonderen Beitrag  
leisten.


