Krombacher ALKOHOLFREI, KROMBACHER’S FASSBRAUSE und Vitamalz
erfrischen Zieleinläufer beim Meppener Citylauf
Auch beim diesjährigen Meppener Citylauf wartet hinter der Ziellinie ein erfrischendes
Gratisgetränk aus dem Krombacher Sortiment auf alle Läufer. Für die Erwachsenen
steht ein Krombacher ALKOHOLFREI ihrer Wahl zur wohlverdienten Erfrischung
bereit, während sich die Kinder nach ihrem Lauf auf eine leckere KROMBACHER’S
FASSBRAUSE oder ein erfrischendes Vitamalz freuen können. Dieser Anreiz wird
hoffentlich

dem

ein-

oder

anderen

Läufer

noch

mal

einen

zusätzlichen

Motivationsschub geben, die Ziellinie mit persönlicher Bestzeit zu überqueren.
Die Erwachsenen können zwischen den alkoholfreien Sorten Krombacher Pils, Weizen
und Radler Alkoholfrei wählen. Die Alkoholfreien sind bestens geeignet, um
gemeinsam auf einen erfolgreichen Lauf anzustoßen, denn sie zeichnen sich durch
natürlichen Genuss und vollen Geschmack bei reduziertem Kaloriengehalt aus. Kein
Wunder also, dass die leckeren isotonischen Durstlöscher bei Freizeitsportlern so
beliebt sind.
Auch KROMBACHER‘S FASSBRAUSE eignet sich hervorragend als erfrischender
Durstlöscher nach einem anstrengenden Lauf. Bei den leckeren Sorten Zitrone,
Holunder, Schwarze Johannisbeere und - ganz neu - Cola & Orange ist mit Sicherheit
für jeden etwas dabei. KROMBACHER’S FASSBRAUSE ist auf Basis eines natürlichen
Malzauszuges hergestellt und nicht mit alkoholfreiem Bier. Somit handelt es sich um
ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit 0,00 % Alkohol, das durch seinen leicht
herben und zugleich angenehm fruchtig-süßen Geschmack die ganze Familie
begeistert.

Oder darf es vielleicht lieber ein eiskaltes Vitamalz sein? Schon immer wird VitamalzDas Original. als die perfekte Erfrischung mit Sport in Verbindung gebracht. Der
einzigartige Geschmack macht Vitamalz seit Jahrzehnten zu einer beliebten,
alkoholfreien Erfrischung für Jung und Alt.
Wir freuen uns auf Sie!
Aufgepasst: Wer noch keinen Startplatz hat, der sollte schnell auf der Krombacher
Homepage unter www.krombacher.de/Engagement/Laufen/ vorbeischauen, denn
dort kann man sich für viele Laufveranstaltungen die begehrten Freistarts sichern.
Natürlich finden Sie hier auch alles Wissenswerte rund um unsere Alkoholfreien und
unser Engagement im Sportbereich.
Vorbeischauen lohnt sich!

