
Die Süße unserer Bio-Limonaden stammt von 

heimischen Bio-Zuckerrüben. Hierzu haben  

wir sogar eine eigene Liefergemeinschaft. 

Hallo süßes  
Bio-Rübchen

Bio-Mineralwasser

Wusstest Du schon, dass wir das erste zertifizierte 

Bio-Mineralwasser hatten? Der wichtigste Rohstoff 

unserer Limonaden soll auch die beste Qualität 

haben. Als Bio-Pionier setzen wir uns für 

Umwelt- und Wasserschutz ein.

Verantwortung und Genuss sind keine Gegensätze  

now ist 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 –

inklusive Produktion, Vertrieb und Management.

Wir möchten, dass sich etwas verändert 

Das treibt uns an. Wir stellen uns jeden Tag neu der 

Herausforderung, noch nachhaltiger als gestern zu sein.

Bio,

&
Lebensfreude 100%
Vielfalt
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WUSSTEST 
DU SCHON
now ist die Bio-Limonade 
der Neumarkter Lammsbräu

Probier's doch mal LIGHT! Unsere neuen now Light 

Limos haben 30% weniger Zucker als der Durchschnitt 

unserer now Limos, sind dabei aber genauso lecker!
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#nowbiolimo

www.nowbiolimo.de
www.lammsbraeu.de

Neumarkter Lammsbräu
Amberger Straße 1
92318 Neumarkt i. d. Opf.

follow us on instagram! 
nowbiolimo

Jetzt unsere drei neuen Light-Sorten 

geniessen auf drinknow.de!

now Bio-Limo zu trinken, heißt nicht nur  

bester Genuss oder viele bunte Geschmacks-

richtungen. Jeder einzelne Schluck von  

unserer now Bio-Limo heißt auch Gutes tun. 

Lecker Bio- 
Früchtchen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Limo- 

naden enthält now keinen Fertig-Sirup, 

sondern den Saft echter Früchte. Die 

Rohstoffe unserer Limos stammen aus 

ökologischer Landwirtschaft.  

Und zwar Alle!

Früchte wie Orangen oder Zitronen 

wachsen 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, für die besten Bio-Früchte. 

SO BIO GEHT

lecker

Komm mit auf die Reise 

vom Bio-Obst zu unserer 

leckeren now Bio-Limo.  

www.nowbiolimo.de

Verantwortung und Genuss ...

Lückenlos nachhaltig … 

Wenn nicht now wann dann?!

* als der Durchschnitt unserer  
herkömmlichen now Bio-Limonaden

Erfahre mehr:

JETZTauch inLight!
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heimischen Bio-Zuckerrüben. Hierzu haben  

wir sogar eine eigene Liefergemeinschaft. 

Hallo süßes  
Bio-Rübchen

Bio-Mineralwasser

Wusstest Du schon, dass wir das erste zertifizierte 

Bio-Mineralwasser hatten? Der wichtigste Rohstoff 

unserer Limonaden soll auch die beste Qualität 

haben. Als Bio-Pionier setzen wir uns für 

Umwelt- und Wasserschutz ein.

Verantwortung und Genuss sind keine Gegensätze  

now ist 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 –

inklusive Produktion, Vertrieb und Management.

Wir möchten, dass sich etwas verändert 

Das treibt uns an. Wir stellen uns jeden Tag neu der 

Herausforderung, noch nachhaltiger als gestern zu sein.
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unserer now Limos, sind dabei aber genauso lecker!

GEHT
So

lecker LIGHT

Artikelnum
m

er: 7305

WENIGER

Zucker!*

#nowbiolimo

www.nowbiolimo.de
www.lammsbraeu.de

Neumarkter Lammsbräu
Amberger Straße 1
92318 Neumarkt i. d. Opf.

follow us on instagram! 
nowbiolimo

Jetzt unsere drei neuen Light-Sorten 

geniessen auf drinknow.de!

now Bio-Limo zu trinken, heißt nicht nur  

bester Genuss oder viele bunte Geschmacks-

richtungen. Jeder einzelne Schluck von  

unserer now Bio-Limo heißt auch Gutes tun. 

Lecker Bio- 
Früchtchen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Limo- 

naden enthält now keinen Fertig-Sirup, 
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RED 
BERRY
Eine himmlische Beeren-Mischung 
mit extra-fruchtigem Geschmack. 
Johannisbeere & Cranberry,  
kombiniert mit spritziger Zitrone, 
versüßen den Tag. 

PINK 
RHABARBER
Ungewöhnliche Kombi von
Gemüse und Süße: Der herbe 
Rhabarber erfrischt, der Rest 
schmeckt einfach nur lecker.

PURE 
ZITRONE
Außergewöhnlich fruchtige 
Interpretation eines Limo-
Klassikers. Der Saft vollreifer 
Bio-Zitronen gibt dieser 
Kreation den Kick.

GRAPE 
FRUIT
Überzeugt mit dem feinherben 
Geschmack der ganzen Grape-
fruit. Natürlicher Genuss, 
erfrischender Charakter. 

GEHT
So

lecker
LIGHT

e

0,5lHOLLER 
BLÜTE
Aus handverlesenen Bio-
Holunderblüten, mild und  
herzlich, wie zu Omas Zei- 
ten. Abgerundet mit einem  
Hauch Zitrone.

0,5l 0,5l
auch in der 
0,5l Flasche

Verfügbar ab März 2022

SUNNY 
ORANGE
Purer Orangen-Geschmack
für Fans – kräftig, fruchtreich
und erfrischend. Mit einem
Spritzer Zitrone verfeinert. 

0,5lauch in der 0,5l &
0,75l Flasche

FRESH 
LEMON
Naturtrübe Variante mit
prickelndem Zitronen-
Geschmack aus erlesenen 
Früchten – erfrischendes
Trink-Erlebnis mit Wow-Effekt. 

0,5lauch in der 0,5l &
0,75l Flasche

BLACK 
COLA
Authentischer Cola-Geschmack – 
anregend, aufregend, köstlich.  
Mit der natürlichen Kraft der 
Guarana-Frucht. 

0,5lauch in der 0,5l &
0,75l Flasche

ORANGE 
COLA
Überzeugender Mix aus 
intensivem Cola-Geschmack, 
saftiger Orange und Zitrone. 
Ein Hauch Guarana macht 
diese Limo köstlich anregend. 

auch in der 0,5l &
0,75l Flasche 0,5l

Klar kommt es vor allem auf den Inhalt an – aber wir  
legen auch Wert auf eine überzeugende Verpackung.  

Deshalb gibt es now jetzt auch in 0,5l-Glasmehrwegflaschen. 
Halber Liter, voller Geschmack – mit dieser Kombi wollen wir  

nicht nur euch begeistern, sondern gleichzeitig einen weiteren  
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten.  

Wie, erfahrt ihr hier:

FRESH 
BERRY
Unsere Summer Edition 2022 
besticht durch die feine Süße der 
Brombeere. Bio-Zitronen geben 
der Limo einen säuerlichen Kick, 
während die Minze erfrischende 
Akzente setzt.

CASSIS  
LIME

BLACK 
COLA

GINGER  
ORANGE

Der Geschmack schwarzer 
Johannisbeeren ergänzt 
sich perfekt mit dem 
feinherben Aroma von 
Bio-Limetten- und 
Zitronensaft. 

Guarana in Kombination 
mit feinem Zitronen-
aroma ergibt den auf-
regend authentischen  
Geschmack.

Ein außergewöhnlich  
würziges Geschmacks- 
erlebnis mit fruchtiger  
Orange, feinherber  
Bergamotte und einem  
Hauch Basilikum.  

verpackt!


