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GEWARA SUPERFOOD COLA & LEMONADES  – EINE VÖLLIG NEUE ART ZU TRINKEN Drinks around 
the World



OLIVER ROIDEROLIVER MAIER MARCO KÖSTLER

entdeckt mit dem team der gewara abenteuer 
company die versteckten und magischen paradiese 

unserer erde und hebt lang vergessene schätze.

GEWARA bedeutet: Authentische Inspirationen und natürliche 
Pflanzenextrakte aus besonderen Regionen der Welt, die wir 

 mit Liebe, Leidenschaft und Herzblut in einzigartigen Produkten neu 
interpretieren. Auf unseren Reisen stoßen wir auf teils jahrhundertealte 

Rezepte – die Basis für die GEWARA-Getränke.  

Mit diesen neuen Eindrücken im Gepäck kreieren wir Drinks, 
die ihr so noch nie erlebt habt.

Abenteuer - Company



GEWARA SUPERFOOD COLA & LEMONADES  – EINE VÖLLIG NEUE ART ZU TRINKEN

NATÜRLICH

KALORIENARM

AUTHENTISCH
Mystische Natur und überlieferte 

Traditionsrezepte inspirieren 
unsere Getränke-Kreationen

Wir legen Wert auf natürliche, 
qualitativ hochwertige Zutaten und 
sorgen uns um nachhaltigen Anbau

GEWARA steht für zuckerreduzier-
ten, kalorienarmen Genuss und eine 

bewusste Lebensart

am anfang war cuba – mit der von einem 

 kubanischen traditionsrezept inspirierten 

 superfood cola  startete die weltreise – und die 

einzigartige  geschichte von gewara begann. 

Nun schreiben wir die nächsten beiden Kapitel 

unserer GEWARA-Story: GEWARA Curcuma Tamarind, 

inspiriert von der indonesischen Jamu-Heilkultur, und 

GEWARA Guava Coconut, deren Aloha-Spirit wir auf 

Hawaii kennen und lieben lernten. 

Drinks around 
the World
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Hawaii kennen und lieben lernten. 



Gewara 
Superf� d Cola

die revolution, mit der alles begann – 
gewara superfood cola! 

Lebensfreude und Energie inspired by Cuba – die erste Superfood Cola 
und der Startschuss für die GEWARA Reise! 

Extrakte von Maca, Kolanuss, Moringa und Yams Wurzeln machen die 
GEWARA Superfood Cola so einzigartig wie das Land, das ihre Entwicklung 
inspirierte – natürlich nur gering gesüßt (und dadurch zuckerreduziert) mit 

nachhaltig angebautem Roh-Rohrzucker. 

KOLANUSS MORINGA
YAMS

MACA



die reise geht weiter – nächster halt: 
gewara curcuma tamarind!

Bali Lifestyle made by GEWARA – fernöstliche Kultur schreibt mit Curcuma 
Tamarind Lemonade das nächste Kapitel der GEWARA Reise.

Extrakte der Superfoods Curcuma, Tamarinde, Ginseng, Damiana, 
 Mangosteen und Maca bilden die Grundlage für eine bisher  unbekannte 

Genuss-Inspiration. Diese Lemonade macht mit jedem Schluck die 
 Gelassenheit, Weisheit und Sympathie Balis erlebbar – und ist dabei 

zudem äußerst kalorienarm.

Gewara 
Curcuma Tamarind

CURCUMA TAMARINDE

GINSENG

SCHWARZER 
PFEFFER



erlebt die welt des hawaiianischen 
aloha-spirits – mit gewara guava coconut 

Diese kalorienarme Lemonade feiert Freundschaft, Respekt und die 
Aloha-Kultur der Vulkaninseln wie sonst kein Getränk.

Guavensaft und Kokosnusswasser aus biologischem Anbau bilden die 
erfrischende Grundlage der Hawaii-Hommage. Ergänzt mit den Superfood-

Extrakten Mangosteen, Maca, Moringa und Schisandra entsteht ein 
Genuss voll positiver Energie und Freude. 

Gewara 
Guava Coconut

KOKOSWASSERMANGOSTEEN

DAMIANBLÄTTER

SCHISANDRA



Jedes einzelne unserer  Produkte 

basiert auf einer Rezeptur, die 

wir mit Superfood-Extrakten als 

Drink zu einem neuartigen Genuss 

 verwandeln. Wir sind stets auf der 

Suche nach neuen Wurzeln, Pfl anzen 

und Kräutern, um euch die Vielfalt 

der Pfl anzen – und Kräuterwelt in 

kreativen Drinks zu präsentieren. 

CURCUMA | Curcuma ist in Indonesien 

schon seit Jahrtausenden ein beliebtes 

„traditionelles Superfood“ und mit seinem 

charakteristischen Geschmack und der 

prägnanten Färbung ein unverwechsel-

barer Bestandteil von Kultur und Kulinarik, 

der sich inzwischen weltweit etabliert hat. 

TAMARINDE | Bereits seit über 3.000 

Jahren ist Tamarinde als traditionelles 

Heilmittel im „Superfood-Einsatz“ in Indo-

nesien und weiteren asiatischen Ländern. 

Ein Superfood mit Tradition! Beliebt wegen 

des angenehm fruchtigen und süß-säuer-

lichen Geschmacks, bemerkenswert auch 

sein Gehalt an Eisen, Kalium, Magnesium 

sowie Vitamin B1 und B2.  

SCHISANDRA | In ihrer Heimat China 

genießt die Schisandra bereits seit Jahr-

tausenden eine Tradition als wertvolle 

und nährstoff reiche Beere. Sie wird auch 

als Jungbrunnen der Früchte bezeichnet. 

Mit ihrem ungewöhnlichen, aber dafür 

umso aufregenderen Geschmack ist die 

Schisandra Beere nicht nur als Nährstoff -

lieferant, sondern auch als Geschmacks-

träger sehr beliebt. Ihr süß-säuerlicher 

Geschmack mit salzig-bitteren Nuancen 

hat ihr den Namen „Frucht der fünf 

Geschmacksrichtungen“ eingebracht.  

GINSENG | Ginseng gilt schon seit langem 

als echter „Superfood-Alleskönner“ und 

eine Art Garant oder Synonym für Vitalität 

und Wohlbefi nden in allen Lebenslagen. 

Vielfältiger kann ein Superfood kaum sein!

MANGOSTEEN | Dank seines unver-

gleichlich fruchtigen Geschmacks ist 

 Mangosteen schon seit über 2.000 Jahren 

ein  besonders geschätztes Super-

food –  wertvolle Bioaktivstoff e, wie z.B. 

 Antioxidanzien machen Mangosteen zu 

einem ganz besonderen Extrakt. Nicht 

umsonst wird Mangosteen auch als 

„Königin der Früchte“ bezeichnet. 

DAMIANA | Ihren Ursprung fi ndet die 

Damiana Pfl anze in Indien, wo sie von den 

Einheimischen schon seit langer Zeit für 

ihre vielfältigen Wirkungen geschätzt und 

geliebt wird. In der Maya-Kultur wird sie 

sogar als „Förderer der Lust auf die Lust“ 

beschrieben. 

KOLANUSS | In Afrika ist die Kolanuss 

schon seit einigen Jahrhunderten ein 

 beliebtes „Genuss-Superfood“ und gilt 

dort als wichtiges kulturelles Symbol. 

Nicht umsonst wird sie die „magische 

Frucht Afrikas“ genannt. Sie ist auch 

Zeichen für Lebensfreude und Gast-

freundschaft. Nicht zuletzt ihr natürlicher 

Koff eingehalt macht sie perfekt für unsere 

GEWARA Superfood Cola!

YAMS | Mit ihrem angenehm süßlichen 

Geschmack und vielfältigem Nährstoff -

potenzial bringt die Yamswurzel eine 

ganz besondere Note in Gerichte und 

Getränke. Nicht von ungefähr wird sie 

auch  „Superknolle der Inkas“ genannt. 

Sie gilt als Mittler von innerer Balance 

und Ausgeglichenheit. 

MACA | Das „Kraftpaket der Anden“ gilt 

heute als Superfood-Trendprodukt. 

Traditionell wird es von den Anden-

bewohnern in vielfältiger Weise genutzt. 

Sie sagen ihm auch positive Einfl üsse 

auf Körper und Geist nach. 

MORINGA | „Baum der Unsterblichkeit“ 

oder „Bester Freund des Menschen“ 

genannt – fi ndet seinen Ursprung in 

Nordindien, wächst aber auch in vielen 

anderen Regionen. Moringa gilt als eine 

der gesündesten Pfl anzen überhaupt, 

zumal alle Bestandteile verwertet werden 

können, die Hauptkraft in den vitamin- und 

mineralstoff reichen Blättern steckt. Eine 

einmalige Pfl anzenpower, die als Zutat für 

zahlreiche Speisen, Getränke und Mixturen 

enorm beliebt ist.  



 
GEWARA GmbH 
Schulstraße 13 

93087 Alteglofsheim

www.gewara.de
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