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PRESSEMITTEILUNG 

 
Blaubeeren – die Kraft der Antioxidantien  
Neu in der Apotheke: Ritni, 1.000 norwegische, wild wachsende 

Blaubeeren pro Flasche 

 

Pure Natur, rein gepresst, ohne Zuckerzusatz: das ist Ritni Blaubeer-

Saft aus Norwegen. In jeder 260 ml-Flasche steckt die Kraft von 

1.000 Blaubeeren. Blaubeeren haben einen hohen Gehalt an 

Antioxidantien und sind reich an Vitamin C, Eisen, Magnesium und 

wertvollen Spurenelementen, die wir täglich benötigen. Schon eine 

Dosis Ritni Blaubeer-Saft aus der kleinen Flasche mit den praktischen 

Markierungsstrichen enthält den Saft von 200 frischen Beeren – genug, 

um kleine Wunder zu bewirken. Und der Inhalt nur einer Flasche Ritni 

reicht, um eine Woche lang mit gesundem, schmackhaftem Blaubeer-

Saft in den Tag zu starten. 

 

Ritni Blaubeer-Saft ist nur in der Apotheke erhältlich. 

Preis: UVP ca. 9,95 € 

Unter der PZN (Pharmazentralnummer): 0365776 können Apotheker 

Ritni über Großhändler (zum Beispiel GEHE, PHOENIX) bestellen. 

 

So gut wie frisch gepflückt 

Ritni ist das samische Wort für den ersten Frost im Herbst. Dann sind 

die frischen, wild wachsenden Blaubeeren besonders reich an 

Nährstoffen und werden in der unberührten Natur von Hand gepflückt. 

Anschließend werden sie sofort tiefgefroren, damit die guten 

Eigenschaften erhalten bleiben – vor allem der intensive Geschmack 

und der besonders hohe Gehalt an Antioxidantien, Mineralstoffen und 

Spurenelementen. Denn der Rohsaft bleibt naturbelassen, ohne Zucker 

und andere Zusätze (enthält von Natur aus Zucker). Er schmeckt frisch 

und natürlich, wie Beeren schmecken, die man direkt vom Strauch 

gepflückt hat. 
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Kleine Dosis – große Wirkung 

Blaubeeren, die in kalten und arktischen Regionen mit langen, hellen 

Sommertagen und viel Sonne wachsen, sind besonders nährstoffreich. 

Die blaue Farbe fungiert dabei als Pigment gegen das Licht und die 

Sonne. Je stärker die Blaufärbung, desto mehr Antioxidantien enthalten 

die Beeren. Boden und Klima haben ebenfalls einen Einfluss auf den 

Gehalt an Antioxidantien. Die Beeren enthalten im Vergleich zu 

Gemüse wie Broccoli oder Kohl bis zu sechsmal mehr dieser wertvollen 

Inhaltsstoffe. Außerdem enthalten Blaubeeren mehrere Varianten von 

Antioxidantien wie Anthocyane und Phenole – eine Kombination, die 

sich so in Pillenform kaum herstellen lässt. Und bekanntermaßen sind 

Antioxidantien Schutzstoffe für den Körper im Kampf gegen die 

sogenannten freien Radikale, also gegen aggressive, zellschädigende 

Verbindungen, die durch eine ungesunde Lebensweise mit Stress, 

Alkohol, Nikotin, aber auch durch zu viel Sonne hervorgerufen werden. 

Durch die tägliche Einnahme von Antioxidantien können Schäden 

repariert werden, die freie Radikale in unserem  Körper verursachen. 
 

Tipps zum Gebrauch 

Ritni ist naturbelassener Saft aus Blaubeeren und sollte kühl 

aufbewahrt werden. Nach Anbruch ist der Saft sieben bis neun Tage 

haltbar. Die Flasche ist mit praktischen Markierungsstrichen versehen, 

die angeben, wie viel Rohsaft man täglich benötigt. So ist es einfach, 

immer die richtige Menge einzunehmen. Denn zu viel reiner Rohsaft 

kann sich auf den Säuregehalt im Magen auswirken. Ritni eignet sich 

zum puren Genuss, mit Wasser verdünnt oder als Rezeptzutat in 

Speisen. 
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Die Nährwerte 

ohne Zuckerzusatz, enthält von Natur aus Zucker 

100 ml enthalten durchschnittlich: 

Brennwert       32 kcal/135 kJ 

Fett       < 0,5 g 

Davon gesättigte Fettsäuren   < 0,5 g 

Kohlenhydrate      7,3 g 

 

Davon Zucker      7,3 g 

Eiweiß        0,1 g 

Salz       < 0,1 g 
 

Über den Hersteller: In jahrelanger Zusammenarbeit mit Forschern 

von Bioforsk Nor, der Universität Tromsø, Bioform und Matforsk hat 

Askim Frukt- & Bærpresseri den Blaubeersaft Ritni entwickelt. Askim 

Frukt- & Bærpresseri ist seit mehr als 75 Jahren als mittelständisches 

Unternehmen in Norwegen etabliert. Als Spezialist für Früchte und 

Beeren produziert das 1936 gegründete Unternehmen gesunde 

Rohsäfte und Marmeladen aus heimischen, natürlichen Produkten auf 

hochmodernen Anlagen nach höchstem Hygiene-Standard. 
 
Über den Importeur: DMNOR vermarktet authentische norwegische 

und europäische Lebensmittelprodukte in Deutschland und Österreich 

und sorgt dafür, dass Feinschmecker den besonderen Geschmack 

dieser qualitativ hochwertigen Lebensmittel auch in der eigenen Küche 

genießen können. Das Unternehmen pflegt seit 1991 eine erfolgreiche 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der norwegischen 

Lebensmittelindustrie und ist unter anderem Initiator besonderer 

Verkaufsveranstaltungen und Presse-Events wie zum Beispiel der 

Norwegenwoche im Berliner KaDeWe.  
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Pressemitteilung und Bild stehen digital zum Download unter www.muthkomm.de  
=> News bereit. 
 
 
Kontakt: 

DMNOR GmbH 
Dorfstraße 6 

23869 Elmenhorst 

Tel.: (04532) 4088514 

{ HYPERLINK "mailto:info@dm-nor.de" } 
{ HYPERLINK "mailto:info@ritni.de" } 
 

 

MuthKomm 
JMK Muth Kommunikation GmbH 

Hopfensack 19 

20457 Hamburg 

Tel.: (040) 307070720  

E-Mail: info@muthkomm.de 
 


