
 

 

 

 

 

 
  

 
  

10 Jahre now Bio-Limonaden: Fans kreieren Jubiläums-Fan-Edition 
 

 

Neumarkt in der Oberpfalz, 14. Februar 2019. Auf der BIOFACH 2019 präsentiert der Bio-

Pionier Neumarkter Lammsbräu eine ungewöhnliche Aktion zum zehnjährigen Jubiläum der 

beliebten now Bio-Limonaden. „Unsere Fans haben die now-Familie so groß und erfolgreich 

gemacht. Weil now für Geschmacksvielfalt durch beste Bio-Zutaten und Spaß steht, haben 

wir uns zum Zehnjährigen für alle unsere Fans ein ganz besonderes Dankeschön ausgedacht“, 

so Lammsbräu-Chef Johannes Ehrnsperger. Ab Februar können now-Liebhaber bei „Misch 

Dein Ding“ in der virtuellen now-Limoküche ihre Wunsch-Limonade kreieren. Die Kreation, 

die aus einem mehrstufigen Voting als Sieger hervorgeht, wird 2020 dann als saisonal 

erhältliche Fan-Edition hergestellt.  

 

Und so funktioniert’s: now-Fans gehen direkt auf www.nowbiolimo.de. In der virtuellen now-

Limoküche kombinieren sie aus einer Auswahl an Bio-Rohstoffen zwei Hauptzutaten und 

einen Geschmackskick. Passend dazu kann anschließend auch noch das Flaschen-Etikett 

farblich gestaltet werden. Aus allen Vorschlägen wählt eine Jury drei Favoriten, über die dann 

auf der now-Homepage abgestimmt werden kann. Die Bio-Limo mit den meisten Stimmen 

wird zur speziellen now Fan-Edition und ist ab 2020 im Handel erhältlich. 

 

Zum Hintergrund: Vor 10 Jahren brachte der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu die ersten 

sechs now Bio-Limonaden auf den Markt. Heute zählt now zu den beliebtesten Bio-

Limonaden. Erhältlich sind die mittlerweile zwölf klassischen und ausgefalleneren Sorten der 

now-Range im Naturkost- und ausgewählten Getränkefachhandel. 

  

Alle now Bio-Limonaden kennzeichnet die ausschließliche Verwendung bester Zutaten aus 

dem Ökolandbau und die handwerklich-traditionelle Herstellung ganz ohne 

http://www.nowbiolimo.de/


 

 

  

vorkonfektionierte Grundstoffe oder Sirup. In jeder Flasche now treffen hochwertige 

Direktsäfte aus sonnengereiften Bio-Früchten auf die Süße deutscher Bio-Zuckerrüben der 

eigenen Liefergemeinschaft und auf reinstes Bio-Mineralwasser aus Lammsbräus BioKristall-

Quelle. Zusammen ergibt dies den ursprünglich-spritzigen Genuss, der seit der Einführung 

der now Bio-Limonaden 2009 schon so viele Freunde gefunden hat. 

 

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu und seinen Getränken finden 

Sie auf www.lammsbraeu.de.  
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