
An die Stifte, 
fertig, los.



Wir sind fruchtverrückt. Genau wie du. Deshalb zeigen wir dir, wie das  

Obst vom Baum und das Gemüse aus dem Beet in unsere Flaschen kommt. 

Kinella verarbeitet Früchte, die du gerne isst, in eigenen Anlagen hier bei 

uns in Deutschland. Deshalb haben es unsere Früchte gar nicht weit bis zu 

dir. So kannst du unsere vielen Produkte mit Herz mit in deinen Tag neh-

men – als praktische Portion Obst für unterwegs oder zuhause. Aber jetzt 

bist du dran, denn unsere Früchte wollen wieder bunt strahlen. Also nichts 

wie an deine Buntstifte!

Volle Frucht voraus! 



In kinella stecken leckere Früchte, die auch du gern naschst. Manche davon wachsen an den Bäumen 
wie Äpfel und Birnen, andere wachsen wiederum am Boden wie Erdbeeren oder Karotten. 
Vielleicht wachsen sie sogar in deinem Garten.



„Hey Apfel, bald bist du reif für unseren Lieblings-Saft!“
„Aber erstmal wirst du ausgequetscht wie eine Zitrone!“



Nur keine Angst! Weil wir Früchte so gern haben wie du, 
verarbeiten wir sie schonend und mit ganz viel Liebe.



So entstehen unsere Produkte mit Herz für deine ausgewogene und 
leckere Ernährung. Im Supermarkt findest du uns bei den Kinderprodukten. 
Suche einfach nach dem Herz.



Unsere Zutaten sorgen dafür, dass du fit und aktiv bleibst – aus biologischem Landbau und ohne Zuckerzusatz.  
Dadurch bleiben deine Zähne stark und du kannst beruhigt in Apfel oder Möhre beißen. Und denke dran: 
 Zähne putzen nicht vergessen!



Unsere Produkte sind nicht nur für euch kleine Früchtchen, sondern für die ganze Familie. 



Egal ob bei dir zuhause oder unterwegs.



Unsere Früchte gibt es ganz nach deinem Geschmack: pur als Saft, 
mit anderen Früchten, mit Wasser gemischt oder als leckeres Fruchtpüree 
in der handlichen Pouch.
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Pssssssst. Du willst noch mehr über unsere Früchte wissen? Dann besuch 
uns mit Mama oder Papa im Internet auf www.kinella.de. Dort kannst du 
uns deine bunten Lieblingsfrüchte zeigen – und wir dir noch mehr unserer 
Produkte mit Herz.

 ein Unternehmen der Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH 


