
Ein schuldfreies süßungsmittel im Kampf gegen Diabetes und
Adipositas
Mit SweetlyTM Stevia können Sie ENDLICH ihren Kuchen haben und diesen auch!

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

London, 11 Dezember 2014. Eine junge Britische Firma macht es einfacher für Verbraucher, gesündere Entscheidungen zu treffen, wenn es
zu Süßigkeiten kommt.

Diabetes und Adipositas sind Seuchen, die die Gesundheit von Millionen Weltweit. Die meisten Verbraucher sind ganz genau bewusst über
einen Schlüsselschritt, den sie machen können, um der Kontrolle über ihr Gewicht und der Reduzierung ihrer Chancen einer Diabetes zu
verhelfen: Weniger Zucker konusmieren.

Leider beweisen sich viele unfähig oder widerwillig, ihre Zuckeraufnahme zu leiten, da jeder einen süßen Leckerbissen mag und künstliche
Süßmittelalternativen nie so gut wie Zucker zu schmecken erscheinen. Zudem behauptet eine vom Weizmann Institut im September 2014
veröffentlichte Recherche sogar, dass künstliche Süßmittel die Krankheiten, die sie zu vermeiden versuchen verursachen können, indem sie
die Bakterien im Darm ändern.

Regierungen setzen sich mit hoch erwartetem Anstieg in Gesundheitsplankosten auseinander, um Adipositas und Diabetes zu behandeln und
suchen Werkzeuge und Strategien (zB.: Zuckersteuern), um Konsumentenverhalten zu verändern.

SweetlyTM Stevia ist das erste Produkt, das Verbrauchern eine 100% natürliche Alternative für Zucker bietet, die einfach so gut wie das
Original schmeckt! Dazu wird es nachhaltig Halal, vegan, koscher und günstig beschaffen (für gewöhnlich ist das Retailing im Shop 2£ weniger
als alternative Stoffe). Es bietet eine Win-Win für Verbraucher und Regierungen weltweit.



Mit SweetlyTM Stevia können Menschen ENDLICH ihren Kuchen haben und diesen auch essen. Sie können sich großartig (statt schuldig),
über das Verwöhnen ihrer Schleckermäulchen, fühlen. Wie ein diabetischer Händler es ausdrückte, „Wow! Mein Tee schmeckt endlich wieder
wie Tee, wie es schmeckte bevor ich Diabetiker wurde.”

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort:

Wir sind so zuversichtlich mit unserem Geschmack, dass wir uns freuen, Ihnen eine kostenfreie Probe senden, denn mit unserem
Produkt ist Schmecken Glauben. 

Hören Sie, was Verbraucher über mit SweetlyTM Stevia gemachte Produkte zu sagen haben   https://www.youtube.com/watch?
v=2HARgtBjpy8

Hören Sie, was Unternehmensführungskräfte, wie Geschäftsführer von Clifton Packaging PLC und Geschäftsentwicklungsmanager von
KantarWorldpanel über das Produkt denken   https://www.youtube.com/watch?v=iCeDCnEz3r8

Und wenn Sie es mögen, können Sie sogar Teilhaber werden und der SweetlyTMStevia Gesundheitsrevolution heute beitreten, durch eine
250£ Investition auf CrowdCube.com, wo die Firma sich bemüht, 250.000 £ aufzubringen um den Vertrieb in GB aufzustocken und die
geografische Expansion, in einer Reihe von Segmenten zu erhöhen, während zu innovieren fortgefahren wird und der Konkurrenz einen
Schritt voraus zu bleiben.

Wir sind leidenschaftlich gegenüber unsere aktuellen Kunden und erwerben ebenso neue und wir glauben, dass das erhöhen der Mittel durch
eine Schwarmfinanzierungskampagne der perfekte Weg ist, um aktuelle Kunden dazu zu befähigen, einfach Aktieninhaber zu werden, als auch
neue Kunden zu rekrutieren, die daran interessiert sind, uns beizutreten in unserem Ehrgeiz, ein Erbe verbesserter Gesundheit für die Welt zu
hinterlassen.

https://www.crowdcube.com/investment/sweetly-stevia-17019

Für weitere Informationen, bitte schauen Sie auf unsere beigefügte Presseübersicht oder um eine Probe zu beantragen, bitte emailen Sie an
info@sweetlystevia.com. Bild mit hoher Auflösung aus unserem Pressemappe erhältlich über http://news.cision.com/sweetly-stevia
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*  http://wis-wander.weizmann.ac.il/gut-bacteria-artificial-sweeteners-and-glucose-intolerance#.VFqO__msV8E


