Pressemitteilung

Weihnachts-Bärchen und Buddha-Bärchen:
vegane Bio-Fruchtsaft-Bärchen für die Seele

Das Berliner Kleinunternehmen mindsweets stellt die süßen
„Buddha-Bärchen” her – vegane Fruchtsaft-Bärchen in BioQualität. Die Weisheitssprüche auf den Verpackungen
inspirieren zu einem bewussten Leben.
Zu Weihnachten gibt es die Buddha-Bärchen-Geschenkbox
mit liebevoll gestaltetem Foto-Büchlein sowie die
Weihnachts-Bärchen.
Das Unternehmen arbeitet nach buddhistischer
Wirtschaftsethik – ökologisch nachhaltig, sozial, achtsam.

“Ich wollte ein Produkt, das für alle gut ist – für Mensch, Tier und Umwelt. So kam ich auf die Idee, BuddhaBärchen herzustellen”, erklärt Arne Schaefer, Gründer des Berliner Kleinunternehmens mindsweets.
Die Buddha-Bärchen sind hochwertige vegane Fruchtsaft-Bärchen
in Bio-Qualität. Die Zutaten kommen zu 95,5% aus kontrolliert
biologischem Anbau und der Verpackungskarton besteht
größtenteils aus FSC-zertifiziertem Karton aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. Die Buddha-Bärchen werden in einer
Behindertenwerkstatt in Berlin verpackt.
„Der Buddhismus lehrt Achtung und Liebe für jedes Lebewesen.
Deshalb ist es mir wichtig, dass unsere Produkte in Bio-Qualität
und ökologisch nachhaltig sind und wir keine langen
Transportwege haben, sondern in Deutschland produzieren”,
erläutert der Buddhist und Zen-Lehrer Schaefer.
Die niedlichen BuddhaBärchen mit ihrer fröhlichen Ausstrahlung wollen aber noch mehr:
Auch die Seele soll ernährt werden. Deshalb gibt es auf jeder
Verpackung Sprüche, die zum Innehalten und zu sich Kommen
inspirieren.
“Wir wollen zu einem bewussteren Leben und Konsum anregen –
ökologisch und sozial nachhaltig und eins mit sich selbst”, meint
mindsweets-Mitarbeiterin Brigitte Huzly.
Für die Weihnachtszeit hat mindsweets die Weihnachts-Bärchen
entworfen. Das sind wie die Buddha-Bärchen vegane FruchtsaftBärchen, die mit Weisheitssprüchen auf der Rückseite der
Verpackung zum Thema Liebe und es sich gemütlich machen auf die
Weihnachtszeit einstimmen. Im 75g Beutel sowie im großen 500g
Beutel für die großen Naschkatzen.
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Der beliebten Buddha-Bärchen Geschenkbox liegt zu
Weihnachten ein Mini-Büchlein mit Fotos von
Buddha-Bärchen auf Reisen in der weiten Welt sowie
dazu passenden Sinnsprüchen bei.
„Ich liebe die Kreativität rund um das BuddhaBärchen: künstlerische Fotos mit den BuddhaBärchen, neue Buddha-Bärchen-Zeichnungen,
Weisheits-Geschichten rund um das Buddha-Bärchen
schreiben etc.“, schwärmt Arne Schaefer über diesen
Teil seiner Arbeit. „Besonders freut es mich, dass
auch unsere Fans kreativ werden: Wir bekommen
immer wieder wunderschöne Buddha-Bärchen-Fotos
und Buddha-Bärchen-Geschichten von begeisterten
Kunden geschickt.“
Bei einer Facebook-Umfrage, ob Buddha-Bärchen Tiere seien, kamen unlängst Antworten wie: „Sie sind die
süßeste spirituelle Form von ernährungsbewusstem Naschen“, oder „Buddha-Bärchen are Love kisses for all
Living Beings on planet Earth", oder „Die Buddha-Bärchen sind so etwas wie Früchte, die an Buddha-Bäumen
wachsen, in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Sie wachsen heran und wenn sie reif und weise sind,
fallen sie herab und laufen los... sie laufen und laufen, bis sie endlich einen Mund gefunden haben, der sich
ihrer erfreuen kann... und am Ende isst jeder auch ein wenig Weisheit und Frieden mit.....“
Die veganen Fruchtsaft-Bärchen von mindsweets sind deutschlandweit in verschiedenen Läden sowie direkt
über den Online-Versand erhältlich (www.mindsweets.de).
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