Wir sind
Magic!
wir sind:

dein neuer fancy
functional Drink in
sustainable Stick-Packs
mit nutritivem Mehrwert,
backed by Science,
edgy Flavours &
Colours.

Unsere sechs
Magischen

F

More Farbe & Flavour & Fanciness:
Talking about fancy stuff: Have you relished the colours? Tasted the
Nu Magic® Spirit? Say hi to Colour, Flavour, Function, die Partner in
Crime der Szene – selbstbewusst fancy dank 100 % natürlichen
Aromen & backed by Science.

More Function & Fulfillment & Fun:
Jedes Member der Nu Magic® Water Gang trifft deinen
aktuellen Mood: Looking for Beauty & Glow? Lieber mentale
Balance & Relaxation? Dein Immunsystem hypen?
Volle Performance, Brain & Focus? Etwas für deinen Mood,
Lebensfreude & Lust? Oder alles auf einmal mit deinen All-Stars
von Nu Magic® Water im Gimme-Five-Starter-Pack?

more
than
h2o

the magic Big
Watergang

5

Wir liefern dir echten Mehrwert, thanks to our
Science Team! Du, deine Gesundheit und dein Lifestyle
liegen uns am Herzen. Wir supporten dich in dem,
was du tust und wer du sein willst – Hauptsache,
du trinkst gern mehr, more than H2O, und liebst es.
Choose wisely and let the good times roll.

In Tune with Immune …
ist dein healthy Tinder-Date. Erfrischend
anders, wie ein Bouquet saftiger Südfrüchte.
Bei euch funken sofort die Vitamine.
Und nach einem langen Tag unterwegs –
nur noch ihr beide – ist klar: Du hast
einen neuen Freund – with benefits!
Mit Mandarinen-Ingwer-Flavour.
Mit Vitamin C und Zink, die wichtig für die
normale Funktion des Immunsystems sind,
sowie Quercetin und Reishi-Pulver.

Good Vibes Only …
Das ist wie einfach mal fantastisch elastisch
durch die Nacht in den Morgen tanzen
oder gemeinsam mit Freunden fabelhaft
falsch, aber umso lauter auf einem Konzert
singen. Zusammengefasst: einfach magic.
Und: Was gehört jetzt zur Weltklasse? Rose,
Vanille & Good Vibes. Den ganzen Tag.
Jeden Tag.
Mit Rosen-Vanille-Baobab-Flavour.
Mit Vitamin B6 und Magnesium, die zur
Verringerung von Müdigkeit und
Ermüdung beitragen und die psychischen
Funktionen unterstützen, sowie Vitamin C
und Maca-Extrakt.

How to Use:
Very Happy Buddha …
ist dein Om, wenn du echt busy bist. Du hast
den Zug verpasst – om. Ein Fleck auf deinen
neuen Jeans – om. Kein Tisch mehr frei in
deinem Lieblingslokal – om. Ganz schön bitter,
aber hey, entspann dich. Rein in die Sweatpants, Lieblingsessen liefern lassen und das
machen, worin du am besten bist: ganz du
selbst sein.
Mit Açaí-Beeren-Flavour. Mit Vitamin B6 und
Magnesium als Beitrag für die normale Funktion
von Psyche und Nervensystem sowie Zitronenmelissen-, Lavendel- und Ashwagandha-Extrakt.

No Pinky but Brain …
ist dein ganz persönlicher Cheerleader.
Hier geht’s um deine Performance. Ganz egal,
ob Work or Play. O.k., er verleiht dir keine
Flügel, sondern viel mehr die Gewissheit,
dass du magisch bist! Ahoi, Weltherrschaft
voraus. Sei stark, sei du selbst.
Mit Sauerkirschen-Heidelbeer-CardamomFlavour. Mit Pantothensäure, die zur normalen
geistigen Leistungsfähigkeit beiträgt, und
Thiamin, das den regulären Energiestoffwechsel
unterstützt, sowie Zink, allen 8 B-Vitaminen,
Ginko-Extrakt und Ginseng-Wurzelextrakt.

Shine like Oscar …
ist dein fabulous Partner in Crime. Oscar
lässt dich in der Arbeit glänzen
und beim Ausgehen strahlen. What a Glow!
Eines ist fix: Oscar lässt dich nie im Stich. Im
Klartext: Wenn ihr funkelt, wird gemunkelt.
Mit Ananas-Holunderbüten-Safran-Flavour.
Mit Zink, das den Erhalt normaler Haare,
Haut und Nägel unterstützt und gemeinsam
mit Kupfer zum Schutz der Zellen vor
oxidativem Stress beiträgt, sowie Niacin,
Vitamin C, Grüner-Tee- und GranatapfelExtrakt.

7 x in deiner Bottle shaken.
2 Minuten smilen.
1 x om.
Enjoy the magic –
unkompliziert direkt
in deiner Nu Magic®
Water Bottle oder leer
dein Nu Magic® Water
aus der Flasche
auf schickimicki
ins fancy Glas.

More than H2O
Wir heben Wasser auf das übernächste Level und wollen mehr:
Farbe, Flavour, Fanciness, Fulfillment, Function & Fun.

More Science & nutritional Know-how
aka BIOGENA INSIDE:
Wissenschaftlichkeit, Validität, Forschung – nicht unbedingt deine Themen &
dennoch wichtig für deinen Trust? Unser Science Team liebt Mikronährstoffe & smarte
Nutriceutical-Kombis mit wissenschaftlicher Belegbarkeit & lückenloser Quality.
Say hi to your new Micronutritive Drinkbuddy, denn wir sind wissenschaftlich
belegbar fancy für dich & you‘ll be amazed.

Adieu Oldschool, Less sugar –
NEOH INSIDE:
Auf raffinierten Zucker (denn raffiniert sind wir selbst), Füllstoffe und andere Blablablas
verzichten wir gerne. Unsere Friends von NEOH haben nicht nur den Zucker ersetzt,
sondern auch die Kohlenhydrate u. a. in eine limited Edition der Net-Carbs verwandelt.
Pflanzliche Ballaststoffe und fermentierter Mais machen‘s möglich – aber pssst, die
Zuckeraustauschformel namens GENSO16 ist streng geheim.

Let’s face it – Health yeah, but make it cool:

Wasser ist deine neue Magie,
das It-Piece des 21. Jahrhunderts:
Es versorgt deinen Körper mit Power und
Energy, hält deinen Mikrokosmos am
Laufen und bringt dich in deinen Flow.
Und doch ist es oft lame: Wir können mehr.
Feel it, taste it, love it: more than H2O.

#smartnutrification
04/2022_NMW_Folder

what

we are

#betterhydration

#fightsugar
#fightplastic
#fightclimatechange

Nu Magic® Water ist:

0 % Bullsh*t
100 % natürliche 		
			 Flavours
100 % Clean Label

the nu
magic
Water
gang!

What you read
is what you get.

®

*Science. Micronutrients. Quality. Trust.
*Eco. Plant-based. Future. Planet.
*Colour. Young. Bold. Loud.
*Lifestyle. Fun. Good Times. Well-being.

Let’s sum it up – reason why:
Nu Magic® Water steht für fancy functional Drinks in sustainable Stick-Packs
mit nutritivem Mehrwert, backed by Science, & edgy Flavours & Colours.
More than H2O: The easy way to drink more & love it. Less plastic, less sugar,
more hydration, more nutrification & simply more than H2O.

NU MAGIC WATER GMBH
Strubergasse 24, A-5020 Salzburg
+43 7203 43 01 31 11

Visit us! numagicwater.com

