
 

 
PRESSEMAPPE 

 
-------------------------------------------- 

 
 
  



 
 

 
dg 2 

www.grosswerk.com 

 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 
purora mixt die Welt der Smoothies und SmoothSoups neu auf!   Seite 3 

Für wen purora gedacht ist        Seite 5 
Wie es zur Idee von purora kam       Seite 7 

Details zu purora Smoothies, SmoothSoups, Kräuterelixieren und ThermòTwist Seite 8 

Versand auf biologisch        Seite 9 

Kontakt          Seite 10 
 
 
  



 
 

 
dg 3 

www.grosswerk.com 

purora mixt die Welt der Smoothies und SmoothSoups neu auf! 
 
Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung geht purora mit seiner Produktlinie aus Smoothies, 
SmoothSoups und vitalisierenden Kräuterelixieren an den Start. Biologisch, vegan und 
nährstoffreich ist die gesamte Range von der Traditionellen Chinesischen Medizin und der 
europäischen Kräuterkunde inspiriert. Zu ihrer Besonderheit zählen die sprichwörtlich 
transparente Herstellungsweise und der dazugehörende ThermòTwist-Mixer, welcher die 
Smoothies und SmoothSoups vollendet und sie im Handumdrehen auf die gewünschte 
Temperatur bringt. 
 
Sie sind alles, nur nicht gewöhnlich: die Smoothies, SmoothSoups und Elixiere von purora – 
zumal sich dahinter zwei Weltneuheiten verbergen. Am Anfang stand die Vision, Lebensmittel zu 
kreieren, die gesundheitsbewussten Menschen kurzfristig eine nahrhafte und zugleich leichte 
Mahlzeit bieten. Entstanden ist daraus eine dreiteilige Produktlinie, die zu 100 Prozent aus 
veganen Biozutaten besteht und dank optimal abgestimmter Vital- und Nährstoffe auf 
wohlschmeckende Weise sättigt beziehungsweise erfrischt. Die purora Smoothies und 
SmoothSoups enthalten viele der klassischen, etablierten Superfoods wie grünes Gemüse, 
Beerenfrüchte, Nüsse und Samen. Indessen sind die purora-PLUS-Smoothies mit weiteren 
wertvollen Superfoods angereichert – besonders wirksame Vitalpilze, Algen und Pflanzen aus 
aller Welt. Auch in Sachen Haltbarkeit geht man neue Wege. Hier kommt purora mit einem 
speziellen Kräuterelixier aus Samen, Wurzeln, Blättern, Rinden und Beeren, ergänzt von Vitamin 
C, ganz ohne versteckte chemische „Helferlein“ aus und ermöglicht acht Tage Aufbewahrung in 
bester Frische. 
 
Du siehst, was du isst 
Was purora Smoothies und SmoothSoups zusätzlich attraktiv macht, ist die Transparenz 
hinsichtlich der Zutaten. Diese kommen unzerkleinert oder in einer Stückgröße ins Glas, welche 
die Frucht noch deutlich erkennen lässt. Erst im ThermòTwist werden sie gemixt und – vor allem 
die SmoothSoups – auf 42°C als Rohkost oder auf 52°C als Suppe erhitzt. All das in nur 
zweieinhalb Minuten. Sowohl die Smoothies und SmoothSoups als auch der ThermòTwist sind in 
ihrer Art absolute Weltneuheiten und revolutionieren mit ihren Eigenschaften den Markt der 
Smoothies- und Suppenhersteller. Außerdem gibt es die Möglichkeit, leere Gläser zu bestellen 
für jene, die selbst gerne Hand anlegen möchten. Und als Extra-Service werden gelochte Deckel 
und Trinkhalme mitgeliefert.  
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Sechs Mal tropfenweises Wohlbefinden 
Abgerundet wird das purora-Sortiment durch Bio-Kräuterelixiere – flüssige Auszüge aus Kräutern 
oder Kräutermischungen. Jedes dieser Elixiere enthält wertvolle Wirkstoffe wie etwa Flavonoide, 
Bitterstoffe, Alkaloide und ätherische Öle. Diese natürlichen Pflanzenwirkstoffe können im 
menschlichen Organismus zahlreiche positive Reaktionen hervorrufen. So ist beispielsweise das 
Elixier „Fokus“ dafür gedacht, Klarheit, Energie und Lebensfreude zu unterstützen. Das Elixier 
„Detox“ wiederum besteht aus bitteren, energetisch wärmenden und kühlenden Pflanzen, es hilft 
dem Körper, sich von Ballast zu lösen, das Wohlbefinden zu steigern und sein inneres Potenzial 
zu entwickeln.  
 
Startschuss Dezember 2019 
Die purora-Produkte sind ab Dezember 2019 erhältlich, Vorbestellungen sind bereits jetzt unter 
www.purora.at möglich. purora richtet sich an gesundheitsbewusste Menschen, die meist wenig 
Zeit für die aufwändige Zubereitung nährstoffreicher Zwischenmahlzeiten haben. Ein wichtiger 
Aspekt ist die rasche und einfache Handhabung. Somit sind purora Smoothies und SmoothSoups 
auch ideal für Firmen, für die Gastronomie und Hotellerie sowie für private Haushalte.  
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Für wen purora gedacht ist 
 
Ob für Firmen, Gastronomie, Hotellerie und zu Hause: purora richtet sich mit seinen Produkten 
an Menschen mit verstärktem Gesundheitsbewusstsein, die ohne große Warte- oder 
Vorbereitungszeit eine nährstoffreiche Stärkung zu sich nehmen wollen. Dies kann sowohl im 
privaten Umfeld sein als auch am Arbeitsplatz, im Hotel, ebenso im Fitnessstudio oder in der 
Flughafenlounge. Für die attraktive Präsentation bietet purora eine passgenaue Kühlvitrine in 
stilvollem Design an. 
 
Am Arbeitsplatz 
 
Wer den ganzen Tag geistig oder auch körperlich arbeitet, hat entsprechenden Bedarf an 
Energiezufuhr. purora Smoothies und SmoothSoups bieten hier die Lösung. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bürotätigkeit schätzen zu Mittag eher leichte Nahrung, dafür 
sind purora SmoothSoups geradezu ideal. Zur Vitalisierung zwischendurch bilden  
purora Smoothies die perfekte Ergänzung. Für körperlich arbeitende Menschen sind purora 
Smoothies und SmoothSoups die ideale Zwischenmahlzeit.  
 
Im Hotel und „To Go“ 
 
Viele Hotelgäste beginnen den Morgen gerne mit einem Smoothie, wollen sich damit etwas 
Gutes tun. Mit purora Smoothies steht den Hotelbetreibern eine abwechslungsreiche Auswahl 
dieser Energiespender zur Verfügung – die Gäste mixen ihren Smoothie im ThermòTwist  
selbst, sehen genau, was sie sich gönnen, wissen, dass man im Hotel um ihr Wohlbefinden 
bemüht ist. Ähnlich verhält es sich in der Ferienhotellerie, wenn die Hotelgäste nachmittags „zum 
Tee“ in die Halle kommen. Oft haben sie Appetit auf eine kleine warme Mahlzeit, leicht genug, 
um ihnen nicht zugleich das Abendessen vorweg zu nehmen – und auf Knopfdruck in nur zwei 
Minuten verfügbar. Als besonderer Hit empfehlen sich purora Smoothies und SmoothSoups 
außerdem für Seminargäste – für die Pause am Vormittag beziehungsweise am Nachmittag, als 
gesunde, erfrischende Alternative zu anderen Getränken und Speisen. Die purora-Vitrine ist 
ausreichend bestückt, die Gäste wählen ihr präferiertes Produkt und im Handumdrehen ist es 
fertig zubereitet. Dank Ausstattung mit Trinkhalm auch bestens für den Genuss „To Go“ geeignet. 
Komplettiert wird das Angebot für die Hotelgäste durch die purora Kräuterelixiere. Denn wer 
möchte nicht mit einem Glas Wasser, vitalisiert durch ein paar Tropfen dieser geheimen 
Mischung, seine Ausstrahlung und innere Schönheit zum Glänzen bringen?  
 
Zu Hause – für Kinder und gesundheitsbewusste Erwachsene 
 
Eben wurden die Kinder von der Schule oder vom Kindergarten nach Hause gebracht, sie sind 
hungrig, doch selbst eine erste einfache Mahlzeit würde Zeit kosten und für Mutter oder Vater 
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Stress bedeuten. purora SmoothSoups stillen den Heißhunger der Kinder auf gesunde Weise – 
nur mit einem Knopfdruck steht in nur zweieinhalb Minuten eine warme Speise zur Verfügung. 
Diese kann auch als „Vorspeise“ auf mehrere Personen aufgeteilt werden und gerade Kinder 
lieben es, direkt aus dem Glas zu trinken – die Ausstattung mit gelochtem Deckel und Trinkhalm 
macht’s möglich.  
Auch Erwachsene wissen einen gesunden Start in den Tag zu schätzen – am besten mit einem 
belebenden purora Smoothie. Jederzeit willkommen sind dazu die energiespendenden purora 
SmoothSoups – wann immer sich der kleine Hunger meldet. Komplettiert wird das Programm der 
guten Ernährung durch die purora Kräuterelixiere, ganz gleich, ob man sich für sein Lieblings-
Elixier entscheidet oder das gesamte Sechser-Sortiment für jede Stimmung und jeden Bedarf 
wählt.  
 
Für Sportliche und Körperbewusste 
 
Für jene, die sich gerne bewegen, sind die purora Smoothies, SmoothSoups und Elixiere wie auf 
den Leib zugeschnitten. Ob nach dem Fitnessstudio, dem Laufen, Radfahren oder Klettern – 
nahrhaft und vitalisierend, nach modernen Erkenntnissen der Ernährungswissenschaften 
entwickelt, versorgen sie den Körper mit der gewünschten Energie. Und nicht nur das, sie 
schmecken auch fantastisch! 
 
Für all das braucht es kein zeitaufwändiges Einkaufen von Zutaten und langes Zubereiten, 
lediglich die Bestellung via Website www.purora.at.  
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Wie es zur Idee von purora kam 
 
Hinter purora steht Heinz Pöttinger jun. aus Grieskirchen in Oberösterreich. Er ist auf einem Bio-
Bauernhof aufgewachsen, wo nährstoffreiche Nahrungsmittel selbstverständlich waren. Etwas, 
das er nach dem Verlassen des Nests zu vermissen begann. So fing er an, sich mit der Qualität 
von Lebensmitteln auseinanderzusetzen und merkte schnell, was seinem Körper guttut und was 
nicht. Daher suchte er nach Nahrungsmitteln, die nährend und voller Vitalstoffe sind. Diese 
Kombination entdeckte er in selbstgemachten Smoothies und Suppen. Im Arbeitsalltag merkte er, 
wie groß der tägliche Zeitaufwand zum Einkaufen, Waschen, Schälen, Schneiden, Wegräumen, 
Putzen und Aufbewahren der Zutaten war. Dass er keine gesunde und genussvolle Alternative 
dazu fand, führte ihn zu der Idee, frische Bio-Smoothies mit natürlich längerer Haltbarkeit zu 
produzieren. Wichtig war ihm dabei, die herkömmlichen Methoden wie Einfrieren, Pasteurisieren, 
Sterilisieren, oder das Einsetzen von „chemischen Helferlein“ zu vermeiden. So entstanden 
frische, natürliche Lebensmittel, die vor Vital- und Nährstoffen strotzen – für Mensch und Natur. 
 
Fast Good anstatt Fast Food 
Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung geht es daran zu zeigen, wie gut es tut, in den 
Fluss der Natur zu kommen. purora bietet die Möglichkeit, gesunde und frische Mahlzeiten zu 
sich zu nehmen – nahrhaft, vitalstoffreich und vegan. Frisches biologisches Obst und Gemüse 
werden mit vitalisierenden Superfoods und lebendigem Quellwasser kombiniert. Im Mittelpunkt 
steht eine in sich lebendige Kombination aus Früchten dieser Erde, ergänzt mit den wertvollen 
purora Elixieren. Inspiriert von jahrtausendealten Weisheiten der asiatischen und europäischen 
Kräuterkunde entwickelte Heinz Pöttinger mit einem Team aus Experten das ganz spezielle 
purora Kräuterelixier. Neben dem alten Wissen und der Lehre der Fünf Elemente aus der 
Chinesischen Medizin wurden moderne Kenntnisse der Pflanzenwissenschaft bei der Kreation 
der Kräuterelixiere berücksichtigt.  
 
„Nährstoffreiche Kost ist für mich genussvolle Nahrung, die meinen Körper und Geist belebt. 
Lebensmittel sollen mich in meinem Denken und Tun bestmöglich unterstützen. Das können sie 
dann am besten, wenn sie biologisch und frisch sind. Dazu gehört für mich auch das Streben 
nach einem achtsamen Umgang mit mir selbst und meiner Umwelt“, fasst Heinz Pöttinger seine 
Philosophie zusammen. 
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Details zu purora Smoothies, SmoothSoups, Kräuterelixieren und ThermòTwist 
 
purora Smoothies & SmoothSoups 

• Kräuterwasser aus 23 ausgewählten Pflanzen als Basis 
• 100 % vegane Bioqualität mit hochwertigen Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Proteinen 

und gesunden Fetten, reich an essentiellen Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen, 
Phytonährstoffen und Ballaststoffen. Möglichst regional und saisonal den Jahreszeiten 
angepasst 

• Nettofüllmenge: 260 g 
• € 6,50 pro Stück 
• Inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten 
• Gekühlt gelagert – 8 Tage natürlich frisch 

 
purora Elixiere 

• 100 % vegane Bioqualität 
• Jedes Elixier von purora enthält wertvolle Wirkstoffe wie Flavonoide, Bitterstoffe, 

Alkaloide und ätherische Öle  
• Nettofüllmenge: 50 ml 
• € 29,90 pro Stück 
• Inkl. 10 % MwSt. zzgl. Versandkosten 
• Mindestens 1 Jahr haltbar 
• Empfehlung: 2 Mal täglich 2-3 ml mit maximal 500 ml Wasser verdünnt einnehmen 

 
purora ThermòTwist 

• Mixt purora Smoothies, erwärmt außerdem SmoothSoups auf 42°C als Rohkost oder auf 
52°C als Suppe 

• TÜV-Süd geprüft 
• In den Farben Stone White und Jade Grün erhältlich 
• Speziell entwickelte Infrarottechnologie  
• 1000 Watt mit 24.000 UpM  
• Spannung(V): AC220V-240V 
• Der ThermòTwist braucht viel Kraft, um die SmoothSoups warm zu mixen, das macht er 

mit tatkräftigen knappen 78 Dezibel. Damit es auch ein bisschen leiser geht, wurde dazu 
die TwistBox entwickelt (€ 75,00 inkl. 20 % MwSt.) 
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Versand auf biologisch 
 
Die purora Smoothies und SmoothSoups kommen optimal verpackt und gekühlt ins Haus. Bei 
der Entsorgung gehören die biologisch abbaubaren Isolier-Strohpads inklusive Hülle in den Bio-
Müll und der Karton zum Altpapier. Die Eisbeutel sind wiederverwendbar oder im Kunststoffmüll 
zu entsorgen. An einem idealen Rückgabemodell für die Gläser wird derzeit noch gearbeitet. 
Bereits jetzt in der Anfangsphase ist die Rücksendung der Gläser in der Box mit ausgewählten 
purora-Logistikpartnern möglich.  
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Kontakt 
 
purora GmbH & CoKG 
Roßmarkt 23 | 4710 Grieskirchen 
www.purora.at 
 
Pressekontakt 
Dagmar Gross | grosswerk public relations  
Liniengasse 20/6 | 1060 Wien | +43 1 236 26 64 
werk@grosswerk.com | www.grosswerk.com 
 
Fotocredit 
Monika Loeff 
Linzer Straße 41 | 4810 Gmunden | +43 664 4043020 
fotografie@monikaloeff.at | www.monikaloeff.at 
 


