
NONI 
DIREKTSAFT
mit Himbeeraroma

Inhalt: ℮ 1.000 ml

NONI - Alte wiederentdeckte Frucht. Die wild-
wachsende Frucht des indischen Maulbeerbaumes 
(Morinda Citrifolia) wird seit über 2000 Jahren von 
den Ureinwohnern der Südseeinseln als wertvolles 
Nahrungsmittel geschätzt. Das tropische Klima und 
der nährsto� reiche Boden sorgen für nahezu perfekte 
Wachstumsbedingungen in einwandfreier Qualität.
NONI wird als reiner Direktsaft aus den Früchten der 
Morinda Citrifolia gewonnen und zur geschmacklichen 
Abrundung mit 0,4 % natürlichem Himbeeraroma er-
gänzt. Entsprechend gesetzlicher Vorschriften für reine 
Fruchtsäfte frei von künstlichen Konservierungssto� en. 
NONI-Direktsaft enthält ein artspezi� sches Spektrum 
an natürlichen Inhaltssto� en und p� anzlichen Sekun-
där- und Farbsto� en. 
Zutaten: NONI-Direktsaft (99,6%) und natürliches 
Himbeeraroma (0,4%) zugelassen nach VO 258/97/EC 
und Entscheidung zu Novel Food 2003/426/EC
Nährwerte per 30 ml per 100 ml
Energie 22 kJ/5 kcal 72 kJ/17 kcal
Fett < 0,1 g < 0,1 g
davon gesättigte 
Fettsäuren < 0,1 g < 0,1 g
Kohlenhydrate 0,8 g 2,5 g
davon Zucker 0,8 g 2,5 g
Ballaststo� e < 0,1 g < 0,1 g
Eiweiß < 0,2 
Salz < 0,1 g < 0,1 g
Naturprodukte unterliegen natürlichen Schwankungen.

Verzehrsempfehlung: NONI-Direktsaft trinkt man am 
besten gut gekühlt pur, oder mit anderen Säften oder 
Mineralwasser vermischt morgens und wenn möglich 
mittags, ansonsten abends in kleinen Portionen (15ml) 
od. einmal tägl. 30ml jeweils vor dem Essen.

Aufbewahrung: Das Produkt ist außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufzubewahren. Bitte lagern 
Sie das Produkt kühl, trocken und lichtgeschützt. 
Nach Anbruch im Kühlschrank lagern und zügig 
aufbrauchen.

Wichtige Hinweise: Bei funktionellen Lebensmitteln 
Verzehrsempfehlung nicht überschreiten. Sie sollen 
nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise 
verwendet werden.
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99,6% 

Ungeö� net mindestens haltbar bis:


