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fröhlich ● bio ● vegan ● gluten- & laktosefrei

mind sweets: vegane Süßigkeiten für Gaumen und Seele
Das Berliner Kleinunternehmen
„mindsweets“ stellt „Süßigkeiten für den
Geist“ her: mit Weisheitssprüchen und
Inspirationen zum bewussten langsamen
Naschen auf den Verpackungen
inspirieren die Buddha-Bärchen, der
Schoko-Schamane und Lucky Lakritz.
Das Unternehmen arbeitet nach
buddhistischer Wirtschaftsethik – sozial,
ökologisch, achtsam.

“Wir wollen mit unseren Produkten zu einem
bewussteren Leben und Konsum anregen – ökologisch
und sozial nachhaltig und eins mit sich selbst”, meint
Arne Schaefer, Gründer und Geschäftsführer des
Berliner Kleinunternehmens „mindsweets“
(„Süßigkeiten für den Geist“).
Deshalb ist es dem Zen-Lehrer wichtig, dass alle mindsweets-Produkte folgende Kriterien
erfüllen:

Bio, vegan & free from: nur
pflanzliche Zutaten ohne Gelatine aus
kontrolliert biologischem Anbau.
Zudem gluten- und laktosefrei.

Lecker & natürlich: aromatischer
Geschmack durch natürliche Zutaten
ohne Zusätze.

Entspannen, genießen, naschdenken:
Auf jeder Verpackung gibt es eine Anleitung zum
meditativen Naschdenken: genüsslich, bewusst und langsam
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ein Buddha-Bärchen, ein Stückchen SchokoSchamane, einen Bissen Lucky Lakritz ansehen, riechen, langsam auf
der Zunge zergehen lassen und dabei die Seele baumeln lassen –
ganz zu sich & zum süßen Moment zurückkehren. „Naschdenken ist
eine wunderbare Form eines kurzen meditativen Innehaltens und zur
Ruhe kommen, das gut in den Alltag passt“, schmunzelt
Mitarbeiterin Elisabeth Illgen. Zusätzlich gibt es auf vielen
Verpackungen Weisheitssprüche, Glücks-Kärtchen und inspirierende
Spiele um in sich neue Facetten zu entdecken.
Aber auch kulinarisch genügen die
„Süßigkeiten für den Geist“ höchsten
Ansprüchen: Nur feinste Zutaten in bester
Qualität, selbstverständlich immer Bio
und vegan, werden in fein ausgewogenen
Rezepturen zu edlen Süßigkeiten
verarbeitet. Nur natürliche und von sich
aus aromatische Zutaten werden verwendet, so dass
künstliche Zusätze von vornherein gar nicht in Frage kommen.
Und das schmeckt man: „Buddha-Bärchen sind die besten
Gummibärchen, die ich je gegessen habe!“ „Der SchokoSchamane schmeckt einfach unglaublich!“ und ähnliches
hören wir oft von unseren begeisterten Kunden.
Das freut uns und motiviert uns drei mindsweets-Mitarbeiter,
immer neue Süßigkeiten für den Geist zu kreieren!
Neben den regulären Produkten
individualisiert mindsweets auch die
Präsentation und Verpackung der
Süßigkeiten auf Kundenwunsch:
mindsweets-Produkte mit
Logo, Design und Botschaft je
nach Kundenwunsch – eine
Visitenkarte, die in süßer
Erinnerung bleibt.

Kontaktieren Sie uns gern! Wir freuen uns auf Sie!
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