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Die Lust am gesunden Genuss entdecken
FLP. Die ausgeprägte Liebe
wie Chia Samen oder Goji Beeren
zur Natur ist das Credo des Bie- sogenannte Superfoods -, aber
ler Unternehmens Narimpex
auch Produkte aus einheimischer
AG. Gegründet im Jahre 1958
Scholle wie Schweizer Apfeldurch den Pionier Markus
ringe, ergänzen die klassischen
Grünig, behauptet sich die
und beliebten Nuss- und TroFirma erfolgreich auf dem
ckenfruchtmischungen.
Markt gesunder und naturDank jahrzehntelanger
belassener Lebensmittel.
Leidenschaft für die Imkerei
Heute, 60 Jahre später, ist
kennt das Narimpex-Team
die besten Honig-Provenisie nach wie vor im Familienzen im In- und Ausland
enbesitz und wird von den
beiden Brüdern Ulrich und
und verarbeitet das ﬂüssige
Heinrich Grünig geführt.
Gold mit handwerklicher
Unter der Marke nectaﬂor
Sorgfalt und unter ständiger
produziert das FamilienQualitätskontrolle in der
Schweiz. Der besondere
unternehmen hochwertige
Naturprodukte wie feinsten
Stolz gilt den regionalen
Honig, Trockenfrüchte, Nüsse,
Schweizer HonigspeziKerne und Saaten. Ob süss, salalitäten wie zB. dem Zürzig oder würzig-aromatisch, für jeden Ge- cher Honig. Er wird aus Gärten und
schmack hat es etwas dabei. Trendprodukte Parks rund um den Zürichsee gewonnen zeichnet sich durch seinen überraschend runden und ausgewogenen
Geschmack aus.
Bei der grossen Auswahl an Nüssen und Trockenfrüchten, die wie alle
anderen Premiumprodukte auf www.
shop.narimpex.ch auch online bestellt
werden können, bietet der neue, süsssalzige Powersnack „Sweet & Salty“
nicht nur ein leckeres Geschmackserlebnis, sondern versorgt den
Körper auch mit wertvoller Energie und Ballaststoffen. Ein
drittes Beispiel aus dem
reichhaltigen Sortiment
ist der Bio Agavendicksaft.
Dieser hat sich in der gesunden Küche einen festen Platz
erobert. Die Agave wächst in heissen und trockenen Regionen wie Mexiko. Ihr Saft wird zu einer sirupartigen

Flüssigkeit, dem sogenannten Dicksaft oder
Sirup eingedickt. Handlich verpackt im praktischen Squeezer ist der trendige nectaﬂor
Agavendicksaft ideal als alternatives Süssungsmittel und bietet einen vollwertigen
Ersatz zum herkömmlichen Haushaltszucker. Zudem ist er auch für Veganer geeignet.
Die feinen und mit viel Liebe und Sorgfalt
hergestellten Produkte von nectaﬂor bieten
den besten Beweis, dass sich gesunde Ernährung und Genuss durchaus kombinieren
lassen.
Weitere Infos unter
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Seit 30 Jahren zu Ihren Diensten
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