
ORANKA Fruchtnektar.
Fruchtig gesunder Genuss mit                  .
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ORANKA Fruchtnektar mit Stevia heißt das innovative und prämierte Fruchtgetränk 
im vielfältigen Angebot der Wolfgang Jobmann GmbH. Wie alle weiteren ORANKA 
Getränkekonzentrate steht dieser Nektar für einen besonders fruchtigen und 
erfrischenden Trinkgenuss – jedoch im Vergleich zu herkömmlichen Nektaren anderer 
Hersteller mit deutlich weniger Kalorien und höherem Fruchtanteil von mind. 55 % 
(handelsüblich sind 30 bis 50 %).

Beim ORANKA Fruchtnektar mit Stevia ersetzt das Stevia-Extrakt 100% der bisher 
verwendeten herkömmlichen Süßungsmittel-Mixtur. 100 ml ORANKA Fruchtnektar 
mit Stevia enthalten somit nur ca. 25 Kalorien. Zum Vergleich: ein handelsüblicher mit 
Zucker gesüßter Nektar enthält ca. 50 Kalorien pro 100 ml. Wer noch bewusster Kalorien 
sparen möchte, greift alternativ zu den fruchtigen und vielfach mit der DLG-Goldmedaille 
prämierten ORANKA 1+19 Vitamin C und Zink plus C Fruchtgetränkekonzentraten.

Die Stevia-Pflanze kommt ursprünglich aus Paraguay und stammt von derselben bo-
tanischen Familie ab wie die Chrysanthemen. In Südamerika wird sie bereits seit Jahr-
hunderten angebaut und als Süßungsmittel in Lebensmitteln und Getränken verwendet. 
Die gereinigten Extrakte aus Stevia-Blättern können bis zu 350 mal süßer als Zucker 
sein und sind dabei vollkommen kalorienfrei.

Genau wie bei der Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben erfolgt 
keinerlei chemische Veränderung der Substanzen, sondern die Steviolglycoside werden 
aus den getrockneten Stevia-Blättern herausgelöst und gereinigt. Dies erfolgt, wie beim 
Zucker, solange, bis durch wiederholte Kristallisation der Stevia-Extrakt mit über 95 % 
Reinheit vorliegt.

Stevia-Extrakt ist, wie alle rechtlich in der EU zugelassenen Süßungsmittel, für die Ver-
wendung in Getränken und Lebensmitteln wissenschaftlich umfassend geprüft und als 
vollkommen sicher beurteilt worden. Und wie die klassischen ORANKA Getränkekon-
zentrate auch, enthält der ORANKA Nektar mit Stevia viel Frucht und lt. Gesetz keine 
zugesetzten Konservierungsstoffe.

ORANKA Markenqualität. 
Fruchtig gesunder Genuss mit Stevia.
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