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RAW ORGANIC SNACK GOODNESS



[ G O j I - C h I A ]
Happy Glowradical resist

[ A R O N I A - C O C O N u t ]
Brain Boost

[ M A C A - M A N D E l ]
Mood pusH

[ C A C A O - P E A N u t ]



100%

DE-ÖKO-006 
EU-/Nicht-EU 

Landwirtschaft

opEN

Da rollt nichts durch die Tasche und bleibt 
immer frisch – ein idealer Begleiter für  

unterwegs, Arbeit, Schule oder Freizeit.

Alle Zutaten sind aus zertifizierter 
biologischer Herkunft.

Wiederverschliessbar

mampf

closE

6 bälle 
FrücHTe-NüSSe-SuperFooDS  

 

No riegel 
= iNNovATive BeleBuNg DeS rAw-SNAck-regAl 

Wertvolles ProteiN  
 

100% Natürliche rohkost 
Nur miT FrucHTSüSSe, oHNe AromeN 

 

gesuNde sNacks 
= ABSoluTer Super TreND

say hello: Supergoods ug · mittelweg 14 · D-20148 Hamburg · Fon: +49 40.57 24 59 36 · Fax: +49 40.81 98 35 52 · mail: hello@superballs.eu · web: superballs.eu GERMANy
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pack 
stEht im 
rEgal

DE-ÖKO-006 
EU-/Nicht-EU 

Landwirtschaft

radical resist
[ A R O N I A - C O C O N u t ]

Nur das Beste für deinen körper. 6 kugeln, die dir richtig kraft geben  
und dein magenknurren bekämpfen. 

Aronia Beeren sind die radikalenfänger unter den Superfoods. Sie helfen,  
deine körperzellen vor oxidativen Schäden zu schützen und stärken  

dein immunsystem. kokos ist ein wahrer Stresskiller und wirkt entgiftend. 
Zutaten:  Datteln, Cashewkerne, kokosflocken (14 %), reisprotein,  

Aronia pulver (4 %).

say hello: Supergoods ug (haftungsbeschränkt) · mittelweg 14 · D-20148 Hamburg · T: +49 (0)40/57 24 59 36 · F: +49 (0)40/81 98 35 52 · hello@superballs.eu · superballs.eu

eAN code pack Bezeichnung Nettogewicht 
pack:

maße pack       
in mm 

vke

rADicAl reSiST
[AroNiA-cocoNuT]

48g 86 x 145 24 x pack 50g

Artikelnummer eAN vke uvp mDH ab                 
produktion

vke pro        
pal.

 lagen pro     
pal.

gewicht pro 
pal. 

1000 4260540371008 2,49€ 12 monate 216 9 120 kg
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DE-ÖKO-006 
EU-/Nicht-EU 

Landwirtschaft

Happy Glow
[ G O j I - C h I A ]

wer schön sein will, muss scheinen. 6 kugeln voller Nährstoffpower, die dir  
nicht nur Freude bringen, sondern deine Zellen von innen auffrischen.

goji Beeren haben eine hohe konzentration an Antioxidantien, vitaminen  
und mineralien und sind seit Jahrtausenden fester Bestandteil der chinesischen  

Heilmedizin. chia gilt als hochenergetische Zwischenmahlzeit mit hohem  
proteingehalt und wertvollen omega-3 Fettsäuren. 

Zutaten: Datteln, Aprikosen, chia (8 %), Sesam, goji (4 %), leinsamen, kakao.

say hello: Supergoods ug (haftungsbeschränkt) · mittelweg 14 · D-20148 Hamburg · T: +49 (0)40/57 24 59 36 · F: +49 (0)40/81 98 35 52 · hello@superballs.eu · superballs.eu

pack 
stEht im 
rEgal

eAN code pack Bezeichnung Nettogewicht 
pack:

maße pack       
in mm 

vke

HAppy glow                         
[goJi-cHiA]

48g 86 x 145 24 x pack 50g

Artikelnummer eAN vke uvp mDH ab                 
produktion

vke pro        
pal.

 lagen pro     
pal.

gewicht pro 
pal. 

2000 4260540372005 2,49€ 12 monate 216 9 120 kg

ohNE  
gEN- 

tEchNik
ohNE  
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artisaN palEoraWglUtEN- 
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sUpEr- 
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laktosE- 
frEiVEgaN clEaN 

EatiNg



DE-ÖKO-006 
EU-/Nicht-EU 

Landwirtschaft

Mood pusH
[ C A C A O - P E A N u t ]

Schokoflash auf gesund. mit diesen Suchtkugeln machst du alles richtig  
und gönnst dir nicht nur einen endorphinrausch, sondern bleibst frisch  

wie der junge morgen.

kakao macht nicht nur glücklich, sondern  ist  reich an Antioxidantien  
und wertvoller lieferant von magnesium, kalzium und phosphor.   

Zutaten: Datteln, Erdnüsse (15 %), kakaonibs (6 %), kakao (4 %), vanillepulver. 

say hello: Supergoods ug (haftungsbeschränkt) · mittelweg 14 · D-20148 Hamburg · T: +49 (0)40/57 24 59 36 · F: +49 (0)40/81 98 35 52 · hello@superballs.eu · superballs.eu

pack 
stEht im 
rEgal

eAN code pack Bezeichnung Nettogewicht 
pack:

maße pack       
in mm 

vke

mooD puSH                           
[cAcAo-peANuT]

48g 86 x 145 24 x pack 50g

Artikelnummer eAN vke uvp mDH ab                 
produktion

vke pro        
pal.

 lagen pro     
pal.

gewicht pro 
pal. 

3000 4260540373002 2,49€ 12 monate 216 9 120 kg
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DE-ÖKO-006 
EU-/Nicht-EU 

Landwirtschaft

Brain Boost
[ M A C A - M A N D E l ]

glückwunsch, du hast jetzt richtig energie getankt und deine gedanken  
sind gleich wieder klar wie klärchen.

Die macawurzel „peruanischer ginseng“ ist echtes „Brainfood“ und bringt  
mit proteinen, vitaminen und wertvollen Fettsäuren auch deinen körper

 richtig in Schwung. 

Zutaten: Datteln, Cashewkerne, Mandeln 10%, kakaonibs, reisprotein,  
maca pulver 1%. 

say hello: Supergoods ug (haftungsbeschränkt) · mittelweg 14 · D-20148 Hamburg · T: +49 (0)40/57 24 59 36 · F: +49 (0)40/81 98 35 52 · hello@superballs.eu · superballs.eu

pack 
stEht im 
rEgal

eAN code pack Bezeichnung Nettogewicht 
pack:

maße pack       
in mm 

vke

BrAiN BooST                           
[mAcA-mANDel]

48g 86 x 145 24 x pack 50g

Artikelnummer eAN vke uvp mDH ab                 
produktion

vke pro        
pal.

 lagen pro     
pal.

gewicht pro 
pal. 

4000 4260540374009 2,49€ 12 monate 216 9 120 kg
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