
PRESSEINFORMATION 

 
 

Welcher SHOT-Typ bist du? 
 
Ingwer-Shots gelten als Wunderdrink, denn sie lassen nicht nur unser Äußeres strahlen, 
sondern machen auch noch richtig gute Laune. Angereichert mit viel Vitamin C liefern uns die 
scharfen Vitaminbomben wichtige Nährstoffe für unser Immunsystem und schenken uns 
nebenbei eine kleine Auszeit vom tristen Alltag. So bleiben wir in der dunklen, kalten 
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Jahreszeit nicht nur fit, sondern auch für neue, kreative Taten motiviert. Zurücklehnen, 
genießen und kurz innehalten: Release your energy, feel your power, make you glow. 
 
Welcher SHOT-Typ bist du? Beantworte die nachfolgenden Fragen und finde heraus, welcher 
unserer HITCHCOCK Ingwer-Shots der ideale Booster für dich ist. 
 

1. Morgens, wenn ich aufwache, fühle ich mich … 
� selten fit und bereit für den Tag. 
� meistens gestresst von all den anstehenden Terminen und Besorgungen. 
� manchmal ein bisschen unwohl und unmotiviert.  

 
2. Beim Blick in den Spiegel … 

� wünsche ich mir oft ein wenig mehr Glow. 
� blickt mir ein müdes, fahles Gesicht entgegen. 
� bin ich vollkommen zufrieden!  

 
3. Zum Frühstück trinke ich gerne … 

� etwas Sauer-Erfrischendes wie zum Beispiel ein Glas Grapefruitsaft. 

� eher fruchtig-süßliche Säfte, die gerne exotisch sein dürfen. 
� am liebsten ganz klassisch frischen Orangensaft. 

 
4. Manchmal stelle ich fest, dass … 

� meine Laune gedrückt ist und mir häufig die Motivation im Alltag fehlt. 
� mich schnell Termine und Besorgungen aus der Bahn werfen und überfordern. 
� ich hier und da krank bin und mein Immunsystem wohl etwas schwächelt. 
 

5. Am meisten fehlt mir im Alltag… 
� die Energie. 
� ein kleines Wundermittelchen gegen den Stress.  
� gute Laune! 

 

 

 

 

Auswertung: 
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Die jeweilige Summe der angekreuzten Symbole �,� und � ermitteln und herausfinden, welcher 
SHOT-Typ du bist. Die höchste Anzahl verrät dir nachfolgend, welcher HITCHCOCK SHOT der ideale 
Begleiter für dich und deine Bedürfnisse ist. 
 
� Grapefruit & Limette: Release my energy  
Good food, happy mood: Die Kombination aus fruchtigen Marsh Grapefruits und erfrischender Limette 
wirkt nicht nur belebend, sondern hebt auch die Stimmung auf ein positives Level. Reichlich Vitamin C 
und Folsäure sorgen für einen sofortigen Gute-Laune-Kick, der unmittelbar Farbe in den Alltag bringt 
und munter macht. Frisch, fruchtig und sauer – der Kickstarter am Morgen, der energievoll zu neuen, 
kreativen Taten motiviert.  
 
� Maracuja & Acerola: Feel my power 
Ein tropischer Twist aus der exotischen Maracuja und der belebenen Acerola-Kirsche. Bittere Schärfe 
trifft hier auf eine leicht fruchtige Süße. Schon die Mayas damals wussten über die Heilwirkung der 
Acerola-Kirsche Bescheid. Dank der Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen ist die kleine rote Frucht 
für ihre antioxidative Wirkung bekannt und wirkt der Entstehung von Stress entgegen. Ein perfekter 
Wachmacher am Nachmittag oder als Snack zwischendurch pur auf Eis, der uns eine wohltuende 
Auszeit bietet – und neue Motivation für anstehenden Projekte aktiviert.  
 
� Orange & Kurkuma: Make me glow 
Kräftig, sonnenscheingelb und leicht würzig im Geschmack. Die Mischung aus fruchtigem 
Orangensaft und frisch gepresster Kurkumawurzel gleicht nicht nur optisch der Sonne, sondern sorgt 
auch für ähnliche Gemütszustände: good vibes only! Dank der enthaltenen Orange punktet das Glow-
Food mit extra viel Vitamin C, das uns nicht nur optisch strahlen lässt, sondern auch ausreichend 
Power mitliefert.  
 

Die Shot Collection von HITCHCOCK ist im Online-Shop unter www.hitchcock.de erhältlich.  
 
Bildmaterial: 

 

Bildunterschrift: Ingwer-Shots liefern uns nicht 
nur wichtige Nährstoffe, sondern schenken uns 
auch eine kleine Auszeit vom Alltag.  
(Quelle: HITCHCOCK) 
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Bildunterschrift: Die neue Shot Collection von 
HITCHCOCK.  
(Quelle: HITCHCOCK) 
 

   
Über HITCHCOCK 

HITCHCOCK steht seit über einem halben Jahrhundert für Direktsaft in Premiumqualität. Der Erfolg ist 
das Ergebnis der kontinuierlichen Umsetzung der HITCHCOCK Markenphilosophie, nach der 
ausschließlich die besten Rohstoffe zur Herstellung verwendet werden dürfen und die daraus 
hergestellten Produkte streng definierten und kontrollierten Qualitätsmerkmalen genügen müssen. Die 
sorgfältige Auswahl der Anbaugebiete, lange Reifezeiten sowie die schonende Ernte sind bei 
HITCHCOCK daher ein selbstverständlicher Teil des Qualitätsprozesses. Diesem hohen Anspruch, 
der langjährigen Erfahrung und der zuverlässigen Qualität ist es zuzuschreiben, dass Millionen 
deutsche Haushalte der Marke HITCHCOCK ihr Vertrauen geschenkt haben und es jeden Tag mit 
Freude und Genuss erneut tun. Ob Mixdrink, Cocktail oder Gourmetgericht, mit den Direktsäften 
Zitrone, Limette, Bio-Ingwer und Bio-Kurkuma der HITCHCOCK Spice Collection lassen sich jederzeit 
vielfältige Leckereien zaubern und verfeinern. Für puren Trinkgenuss sorgt die HITCHCOCK Juice 
Collection: Imperial Orange, Royal Pineapple, Ultimate Mango und Deepdark Cranberry sind genau 
das Richtige für anspruchsvolle Saftkenner auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen. Die 
Shot Collection sorgt für aktivierende Boosts sowie ein energievolles Lebensgefühl und umfasst die 
Geschmacksrichtungen Grapefruit & Limette, Maracuja & Acerola und Orange & Kurkuma. Alle 
Produkte der Marke sind im Online-Shop unter www.hitchcock.de im Set oder einzeln zu erwerben.  
 
Die Marke HITCHCOCK ist Teil der Valensina Gruppe, die zu den führenden Fruchtsaftunternehmen 
Deutschlands gehört. An drei Standorten verfügt das inhabergeführte Familienunternehmen über ein 
in Deutschland einzigartiges Know-how in Abfüll- und Verpackungstechnik. 
 
Weitere Presseinformationen, wie Basistexte zum Unternehmen oder Pressemitteilungen, 
finden Sie unter https://www.hitchcock.de/presse. 
 
Und noch mehr Einblicke gibt es hier:  
www.hitchcock.de 
www.instagram.com/hitchcock_1966 
 
Weitere Informationen und Bildmaterial können Sie gerne anfordern bei: 
kommunikation.pur GmbH, Kerstin Weber, Sendlinger Straße 31, 80331 München, Tel.: 089 23 23 63 42, 
weber@kommunikationpur.com oder hitchcock@kommunikationpur.com 


