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Hóra Natural Energy.
Für die Verbraucher ein innovatives und einzigartiges 
Energiegetränk, weil es völlig natürlich ist und für Sie eine 
großartige Geschäftsmöglichkeit! 
ژ
Der Unterschied zu anderen Energizern liegt im völligen Verzicht 
auf Taurin und Koffein�³ٮ�ɖƫɀɎƏȇɿƺȇً�Ƴǣƺ�ƳƏɀ�áȒǝǼƫƺˡȇƳƺȇ�
beeinträchtigen und den Konsum solcher Getränke zudem 
einschränken.
ژ
Eine weitere Gelegenheit, auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden mit 
einem auf sie zugeschnittenen Angebot zu einzugehen, um sie 
noch zufriedener und loyaler gegenüber Ihrer Marke zu machen. 
ژ
Hóra Natural Energy ist ein Produkt, das die Philosophie der 
Hora Beverage Company widerspiegelt: die Entwicklung guter, 
gesunder Produkte für alle Altersgruppen mit einer starken 
funktionellen Komponente. 



Darauf kommt es uns vor allem an!
Jede Dose enthält 1 Esslöffel Honig, 20 Prozent Orange, Zitrone, Holunder und Vitamin-
Komplex. Hóra Natural Energy - ein natürliches, energiereiches Erfrischungsgetränk
ژ

Und das kommt uns nicht in die Tüte!
Eine Alternative ohne Taurin, ohne Koffein oder aufputschende Substanzen, ohne 
Saccharose. 
ژ

Weil es gut tut!
Der Vitamin-Komplex und Zink tragen zur Erhaltung und Stärkung des Immunsystems 
bei. Als rein natürliches Süßungsmittel trägt Honig mit einem Fruchtzuckergehalt von 
etwa 60 % dazu bei, Stoffwechselstörungen und Blutzuckerschwankungen zu bekämpfen. 
ژ

Weil es gut ist!
Ein wirklich natürlicher Geschmack, verstärkt durch ein angenehmes, leichtes Sprudeln.



Hóra Natural Energy ist die Antwort auf die ständig wachsende Nachfrage im 
Getränke- und Lebensmittelsektor nach Produkten, die sowohl ein angenehmes 
JƺɀƬǝȅƏƬǸɀƺȸǼƺƫȇǣɀ�ƫǣƺɎƺȇ�ƏǼɀ�ƏɖƬǝ�ǔɖȇǸɎǣȒȇƏǼ�ǔɜȸ�ƳƏɀ�áȒǝǼƫƺˡȇƳƺȇ sind. 
Ein sich ständig verstärkender Trend, der sich in der Zeit von Lockdowns und 
Pandemie noch verstärkt, macht den Verbraucher immer anspruchsvoller, 
informierter, bewusster und wählerischer.
ژ
Dieser Trend wird von der jüngsten Mintel-Marktforschung bestätigt

https://www.mintel.com/blog/drink-market-news/3-drink-trends-to-watch-out-for-in-2022


Hóra Natural Energy ist ideal für jeden Lebensstil und jedes Alter, für Sportler und Nicht-
Sportler.
Es ist auch ein Getränk für Menschen mit höheren Ansprüchen an die Inhaltsstoffe, wie 
Kinder, werdende und stillende Mütter.
ژ
Die verschiedenen Formate werden je nach Marktzielen gestaltet: Future consumption 
(Eigenverbrauch) und Immediate consumption (Konsum außerhalb des Hauses).
ژ
Aufgrund seiner wohltuenden Eigenschaften ist Hóra Natural Energy eine wertvolle 
Alternative zu klassischen Energy-Drinks: Produkte, die nicht für den Konsum durch 
Jugendliche geeignet sind, wie auf der Verkaufsverpackung gesetzlich vorgeschrieben.
ژ
Die Altersgruppe der Jugendlichen stellt derzeit ein wichtiges Marktsegment für 
Energy-Drinks dar.



Hóra Natural Energy ist ein Premiumprodukt mit einer klaren und starken 
Persönlichkeit. Es ist ein Getränk für alle, die Qualität für einen gesunden 
Lebensstil suchen. Wir unterstützen das Projekt kontinuierlich mit laufenden, 
auf die Entwicklung des Handels ausgerichteten Investitionen. Folgende 
Maßnahmen wurden bereits durchgeführt und geplant: 
ژ
��ىȇǼǣȇƺٮ��ɖȇƳ��ǔˢǣȇƺٮkȒȅȅɖȇǣǸƏɎǣȒȇ
• POP-Materialien

• Promoter für geführte Verkäufe

nƺƏˢƺɎɀٮ�àƺȸƫȸƏɖƬǝƺȸى
ژ
Gerade wegen seiner starken und besonderen Identität wollen wir Hóra Natural 
Energy durch die Platzierung im Einzelhandel aufwerten:
ژ
• First Display im Regal

• Second Display mit Aufsteller



VERBRAUCHER

Drink As You Are:
Wir fördern den bewussten Konsum, indem wir die Verbraucher bei 
der Ermittlung des Nährstoffbedarfs, den unser Produkt abdeckt, 
mit einbeziehen.

UMWELT

Drink Me, Adopt a Bee:
Wir unterstützen das Ökosystem der Bestäuberinsekten, indem wir in 
den Schutz ihrer Umwelt investieren und auch hier die Verbraucher mit 
ƺǣȇƫƺɿǣƺǝƺȇِژ

Hóra Natural Energy ist nicht nur ein Produkt, sondern auch ein Wertesammler. Folgende 
Maßnahmen wurden bereits ergriffen, um die Umwelt zu schützen und dem Verbraucher 
noch näher zu sein:



TGD (Targeting Gut Disease Srl),ein Projekt der 
Universität Bologna, wo man sich auf die Analyse und 
das Design von Lebensmitteln und nutrazeutischen 
Produkten auf der Basis von natürlichen Extrakten 
spezialisiert hat, hat die Natürlichkeit und die Vorteile 
ɮȒȇ�RȓȸƏ�ɿƺȸɎǣˡɿǣƺȸɎِ

Superior Taste Award des Internationalen 
Geschmacksinstituts in Brüssel, der führenden 
nƺƫƺȇɀȅǣɎɎƺǼٮ�ɖȇƳ�JƺɎȸƟȇǸƺɿƺȸɎǣˡɿǣƺȸɖȇǕɀɀɎƺǼǼƺي�
Bewertung von Geschmack, Aussehen und Geruch von 
Hóra Natural Energy mit 2 Sternen.

Hóra Natural Energy wird vom Markt gefeiert werden, genau so, wie es 
bereits von den Fachleuten der Branche gefeiert wird! Über folgende 
bereits erhaltene Auszeichnungen konnte Hóra sich bereits freuen:



Für eine besonders gelungene Vermittlung der einzigartigen 
Werte des Produkts und der Marke im Vergleich zu den 
Wettbewerbern haben wir mit viel Kreativität strukturierte 
Kommunikationsmaßnahmen entwickelt und eingeleitet. 
ژ
Die Instrumente sind zwar auf das institutionelle Image 
abgestimmt, sollen jedoch genauso gut die breite Öffentlichkeit, 
zukünftige Käufer und die betreffenden Zielgruppen erreichen.
ژ
Die Botschaften wurden so konzipiert, dass sie für Online- und 
�ǔˢǣȇƺٮkƏȇƟǼƺ dekliniert werden, jedoch dabei nie auf ein 
koordiniertes institutionelles Image verzichten.
ژ
Um erkennbar zu sein und sich von der Konkurrenz abzuheben ist 
der Tonfall ist frisch, zeitgemäß und einprägsam.



1. INSTITUTIONELLES IMAGE
ژ
Hervorhebung der natürlichen Eigenschaften 
des Produkts, Anregung und Koordinierung 
der Deklination von Werbebotschaften auf 
verschiedenen Kommunikationsmitteln
ژ
2. WEBSITE
ژ
In Übereinstimmung mit dem institutionellen 
Image, Kommunikation der Grundwerte mit 
besonders anschaulicher Wirkung und äußerst 
unmittelbarem Inhalt

3. SOCIAL
ژ
Für Instagram und Facebook wurde ein 
Redaktionsplan entwickelt und eine doppelte 
Kreativität für zwei Arten von Inhalten entworfen:
ژ
KONSUMANLÄSSE: mit einem Visual-/Copy-Spiel 
zur Erweiterung der bereits unendlichen Anzahl 
von Konsummöglichkeiten
ژ
PRODUKTي�ɀȵƺɿǣˡɀƬǝƺȸƺ�kȒȅȅɖȇǣǸƏɎǣȒȇ�
zur Hervorhebung der Eigenschaften, der 
Inhaltsstoffe und der Natürlichkeit des Produkts
ژ
Durch Teilen von Artikeln über das Produkt 
(z.B. GDO Week, Beverfood), Marktforschung 
und mehr technische Informationen werden 
ǔɜȸ�nǣȇǸƺƳǣȇ�ɿɖƳƺȅ�ɀȵƺɿǣˡɀƬǝƺȸƺ�XȇǝƏǼɎƺ�
bereitgestellt.
ژ

4. POP
ژ
Zur Erleichterung des Abverkaufs und 
Förderung der Produktkommunikation mit den 
Verbrauchern werden eine Reihe von Displays 
im Einklang mit dem Unternehmensimage 
produziert.



Kontact

Via dell’Agricoltura, 12 - 37051 Bovolone (VR) Italy
Tel. +39 045 4912245
hora@hora-beverage.com

www.hora-beverage.com 
www.beehora.com

Instagram: @horadrink_

IƏƬƺƫȒȒǸ۬�يRȒȸƏٗ�ǔˡƬǣƏǼٗǣȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼ

LinkedIn: Hora Beverage Company Srl

https://www.instagram.com/horadrink_/
https://www.facebook.com/Hora_Official_international-116815427672189
https://www.linkedin.com/company/hora-beverage-company-srl/

