


#nowbiolimo

www.nowbiolimo.de
www.lammsbraeu.de

now ist eine Marke der

Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG
Amberger Straße 1

92318 Neumarkt i. d. Opf.

Wir möchten, dass unsere  
gesamte now-Lieferkette  
lückenlos bio, fair und  
transparent ist. 

Für unseren Zucker haben wir 
sogar eine eigene Erzeuger- 
gemeinschaft aus regionalen 
Rüben-Bauern gegründet. 

WARUM SETZEN WIR  
AUF NATURLAND?

Früchte wie Orangen 
oder Zitronen  

wachsen jedoch nicht 
vor unserer Haustür. Deshalb 

müssen wir uns zu 100 % darauf 
verlassen können, dass unsere hohen 
ökologischen Standards in den 
Herkunftsländern eingehalten werden. 
Die Naturland-Zertifizierung gibt uns 
die Sicherheit, dass für unsere now-
Limonaden nur beste Bio-Früchte 
zu uns kommen. 

Wo die Rüben für die Limo wachsen - 
Besuch bei einem Bio-Landwirt
Hör rein unter www.imsudhaus.de

bio
sozial transparent

fair

         Wir sind jetzt auch 

Naturland 
       zertifiziert*

Naturland ist einer der 
vier großen Bio-Anbau-
verbände in Deutschland 
und ist auch international 
vertreten

Naturland schützt ganz-
heitlich Natur, Klima und 
Menschen

Naturland berücksichtigt  
in seinem Standard auch 
die Arbeitsbedingungen 
der Menschen vor Ort

Naturland ist Experte für 
exotische Früchte

* gilt für alle Sorten außer now Grape Fruit, now Sweet Mandarin, now LaDolce Ingwer
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PINK RHABARBER*
außergewöhnlich, herb und frisch

FRESH LEMON*
natürlich, prickelnd und erlesen

HOLLER BLÜTE*
zart, blumig und herzlich

SWEET MANDARIN
mild-süß und zart-bitter

RED BERRY
himmlisch, beerig und extra-fruchtig

BLACK COLA*
authentisch, anregend und köstlich

PURE ZITRONE* 
klassisch, fruchtig und sooo gut

APFEL ROSMARIN 
aromatisch, duftend und fein

SUNNY ORANGE* 
kräftig, fruchtreich und erfrischend

GRAPE FRUIT*
feinherb, frech und spritzig

ORANGE COLA*
kräftig, fruchtreich und erfrischend

* jeweils auch in
   der 0,75l Flasche

Wenn nicht now - wann dann?!  
Wir möchten, dass sich etwas ver-

ändert. Das treibt uns an. Deswegen stellen 
wir uns jeden Tag neu der Herausforderung, 
noch nachhaltiger als gestern zu sein.

Verantwortung und Genuss  
sind keine Gegensätze: now 
steht für pure Lebensfreude und 

schmeckt intensiv nach echten Früchten – 
ohne Zusatzstoffe, künstliche Aromen oder 
tierische Produkte.

Lückenlos nachhaltig: Unsere 
gesamte Lieferkette ist bio, fair und 
transparent. Produktion, Vertrieb 

und Management haben sich ebenfalls der 
Nachhaltigkeit verschrieben.

Immer und überall 
im now. 

Genieße den 
now Moment!
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