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„Ernährung in einer Minute“
KUER BEST PRACTICE

Trinkkost GmbH
Eupener Str. 165, 50933 Köln

Bio Shakes - Trockenmix aus gemahlenem Obst, Gemüse, Nüssen und
Leinsamen – mit Wasser vermischt entsteht in Sekundenschnelle ein
schmackhafter funktionaler Shake - 100% natürlich und biologisch – mit
klarem Wettbewerbsvorteil gegenüber den auf dem Markt befindlichen
synthetischen Shakes. -

Team! Team! Team!
Gennadi & Timon- das perfekte Gründerteam – wissenschaftliches Wissen und Management Skills
• Gennadi Schechtmann, Arzt, Gründer, CPO und Geschäftsführer
• Timon Ortloff: Chemiker, zehn Jahre Laborerfahrung, Gründer, CTO und Geschäftsführer
Erfolge + Meilensteine
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Gegründet 2016,
bereits im ersten Geschäftsjahr erwirtschaftete das Start-up nennenswerte Umsätze.
Sieben Mitarbeiter wurden eingestellt – in fünf Jahren, so die Planung, sollen es mehr
als 40 sein.
Seedfinanzierung gestemmt - mit an Bord drei erfahrene Angel Investoren, die das
junge Unternehmen finanziell und mit Know-how unterstützen
Drei Produktlinien wurden bereits entwickelt: „Fruity Complete“ - der gesunde Mahlzeitenersatz mit 11 Vitaminen und 12 Mineralien - , „Fruity Slim“ – der erste Bio-Diätshake der Welt ohne künstliche Zusätze und „Fruity Active“, der Proteinshake für
Regeneration & Muskelaufbau
ein eigener Webshop gelauncht,
klare Vertriebsstrategie, insbesondere im Bezug zu Apotheken und Biosupermärkten,
aufgebaut.
Aktuell steht das Unternehmen kurz vor der bundesweiten Distribution des Diätshakes „Fruity Slim“

Stunde „Null“ bei Trinkkost
„Wie kommt man darauf, ein Pulver zu entwickeln, das Nahrung ersetzen kann? „Der erste
Gedanke kam mir im Studium, als mal wieder keine Zeit für etwas Vernünftiges zu Essen war.
Der Gang zum Döner-Schrägstrich-Pizzamann war keine Option mehr. Kann man da nicht was
Praktisches haben, was schnell geht und trotzdem gesund ist? Keine 5-Minutenterrine, keine
Fertigpampe? Einen Shake wie ein Smoothie vielleicht? Im Stress des Studiums verflog die Idee,
unter dem Lärmen meines oft knurrenden Magens.
Sehr viele Menschen teilten mein Problem vereint im Wunsch nach effizienter Ernährung. Das
Start-up Soylent kommt in den USA raus. Das Versprechen? Ein Pulver für einen vollwertigen
Nahrungsshake! Alles was man braucht! Und es schlug ein wie eine Bombe (…).
Was mir als Arzt sehr schnell auffiel: diese ganzen Shakes greifen auf günstige, synthetische
Vitamine und Mineralien zurück. Das sieht zwar gut auf dem Etikett aus, aber ich weiß, dass
der Körper diese synthetischen Stoffe nicht so gut verwerten kann. Natürlich wissen das auch
andere und so hatte kurze Zeit später das amerikanisch-finnische Start-Up Ambronite sein Debut auf der internationalen Bühne der Nahrungsshakes. Hier ist alles echtes Essen, in BIO-Qualität. Das klingt überzeugend. Ich habe es freudig bestellt und getestet. Neben der hervorragenden Funktionalität blieben aber Genuss und Geschmack auf der Strecke.

Mittlerweile war ich mit meinem Medizinstudium so gut wie fertig, ich saß gerade in einem
Café in Nicaragua, während meines letzten Auslandsforschungsaufenthalts. Ich skypte mit Stefan, meinem alten Schulfreund. Schon lange planten wir, etwas gemeinsam auf die Beine zu
stellen. „Dieses Soylent über das wir neulich gesprochen haben, meinst du, man könnte da
einen BIO-Shake machen, der aber trotzdem super schmeckt und alles hat was man braucht?“
fragte ich ihn. „Bestimmt geht das irgendwie“, antwortete er, „man muss nur herausfinden
wie.“ (siehe: https://www.trinkkost.de/de/2016/05/)
Trinkkost war in der Welt und die Gründer haben herausgefunden, wie es geht! DIE WIRTSCHAFT,
das Wirtschafts-Magazin der Stadt Köln, titelt: „Der explosivste Mix seit der Erfindung des
Schwarzpulvers!“

