
at company

Keep winning:
Mitarbeiter 
        Kunden&

made my days



Das Wichtigste in einem Unternehmen sind die 
Mitarbeiter:innen - das Wichtigste für die  
Mitarbeiter:innen ist ihre Gesundheit.

Viele Unternehmen unterstützen ihre 
Mitarbeiter:innen dabei gesund zu bleiben und sich 
im Unternehmen wohl zu fühlen. Bieten eine gute 
Kantine, Work-Life-Balance, �exible Arbeitszeiten, 
übernehmen den Sportkurs oder das Fitnessstudio. 
Das zeigt Wertschätzung, verleiht den 
Mitarbeitern:innen Flügel, Leistungsbereitschaft 
und Loyalität. 

juicydays ist die perfekte Ergänzung dazu. Denn 
nichts ist für die körperliche und geistige Gesundheit 
und Power so wichtig wie die richtige Ernährung.  

Wann wollen wir uns kennenlernen?  Weitere 
Infos unter 0157 8 193 0 391,  
www.juicydays.de  hello@juicydays.de 

       

juicydays stellt Säfte und juicybombs (Shot) her. 
Eine Flasche Saft enthält die Vitamine und 
Mineralstoffe für den Tagesbedarf. Damit stärkt 
juicydays auch das Immunsystem. Die Säfte 
enthalten nur Obst und Gemüse, wertvolles Leinöl - 
und Zitronensaft. Dazu wichtige Vitamine, 
Mineralstoffe und Nährstoffe - von Natur aus. Sonst 
nichts. Das unterscheidet juicydays von den Säften 

und Saftkuren aus dem Supermarkt. Ganz besonders 
ist, dass die Säfte TROTZ so viel Gesundheit so lecker 
schmecken. Für das Frühstück, die Pause und 
zwischendurch. juicydays liefert all das.  Die 
Mitarbeiter:innen müssen nur noch zugreifen. 

Säfte. Individuell, exklusiv + hochwertig.

Unterstützung durch ein Saftabo mit wöchentlicher 
Lieferung, mehrtägige Saftkuren -  Intervallfasten  
oder die Beratungs�at/Online oder in der Firma. 
Ganz individuell und nach den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter.

Gesunde Ernährung senkt die Krankheitsrate, lässt 
schneller denken und motiviert arbeiten. juicydays 
gibt den Mitarbeiter:innen mit der Beratungs�at 
wichtige Informationen zur gesunden Ernährung 
und zeigt den Weg zu einem optimalen und 
gesunden Körpergefühl. 

Gesunde, glückliche, �tte Mitarbeiter:innen sind für 
ein Unternehmen die Basis für den Erfolg. 

Beratung. Effizient, nachhaltig + umsetzbar.

„Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel 

sollen Eure Nahrungsmittel sein.“
Hippokrates von Kós



juicies
saft&saftkuren

juicybombs
obstshot power+immunsystem

FÜNF:ZWEI
intervallfasten

coaching
gesund ernähren&tsein.

grainies
gerstentee sanft&gesund

körnerbrotmix
proteinbrot aus körnern&saaten
ohne hefe, ohne weizen, ohne gluten

slices&balls
gesunde alternative zum Naschen

studios&personaltrainer
erweiterung der gesunden getränkeauswahl

leberliebling
unterstützt deine leber

Wichtige lange Gespräche mit Kunden oder Lieferanten:  
der Kaffee macht nervös, die Kekse krümmeln.  Die 
Konzentration lässt auch bei einem noch so 
interessanten Gespräch auf  Dauer nach.

Kunden:innen freuen sich gerade jetzt über eine 
gesunde Aufmerksamkeit zur passenden Gelegenheit.

Mal was anderes als kalter Kaffee und 
krümmelnde Kekse? 

Potenziale ausschöpfen, volle Konzentration, Kunden 
gewinnen. Juicydays macht den Saft dazu. Und wenn 
es ein bisschen mehr sein darf gibt es  slices + balls aus 
Saaten, getrockneten Früchten und Schokolade. Und 
um richtig durchzustarten auch juicybombs. Obstshot, 
klein, herb, scharf. Voller Power. 

 

Das kann juicydays: 

at company
mitarbeiter&kunden 
gesund unterstützen.



WANT IT. 
DO IT. 

DRINK IT.
POWER. 

Säfte. Individuell, exklusiv + hochwertig.  
juicydays . Andrea de las Heras 

Ernährungsberaterin; 
Coach für Gewichtsmanagement.  

www.juicydays.de
hello@juicydays.de

Leimenkaute 3 . 63329 Egelsbach  

instagram: juicydays_hello

0 157.8 193 0 391
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