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ADVERTORIAL 

Als wohl bekanntester Vertreter von vollwertigem Mahlzeitersatz steht das 

Unternehmen Juice Plus+ an oberster Stelle. Trotz der Bekanntheit des mittlerweile 

über 50 Jahre alten Unternehmens möchten wir das Whole-Food-Konzept sowie seine 

Eignung zu einem passenden Alltagsbegleiter genauer untersuchen. 

 

 

 

https://deavita.com/author/inna-boeva


Die erste Frage, die sich diesbezüglich stellen sollte, ist, welche Formen 

pflanzenbasierte Ernährungskonzepte annehmen können. Diese Produkte haben meist 

die Form von kleinen Kapseln oder Pulver, welches mit Wasser eingenommen oder 

mit Magermilch vermischt wird. Im Fall von Juice Plus+ handelt es sich bei den Juice 

Plus+ Premium Kapseln um konzentrierte Gemüse- und Obstmischungen, die als 

Ergänzung zu der ausgewogenen Ernährung fungieren. 

 

 

 

Der Juice Plus+ Complete Shake ist ein Pulver, welches mit Magermilch vermengt als 

Shake zu sich genommen wird und einen vollwertigen Mahlzeitenersatz zur 

Unterstützung des Gewichts-Managements darstellt. Damit richtet sich Juice Plus+ 

direkt an die moderne Gesellschaft, die immer mehr Zeit bei Mahlzeiten einsparen 

muss und deshalb auf moderne Alternativen zurückgreifen möchte. Die Juice Plus+ 

Produkte sollen eine ausgewogene Ernährung unterstützen. 



 

 

 

Die Eigenheiten der modernen Gesellschaft in den Griff 

bekommen 

 

 

 

Die moderne Gesellschaft geht ganz eigen mit Themen wie Arbeit, Ernährung und 

Gesundheit um. Oftmals steht die mit Fristen gespickte Arbeit im Vordergrund. 

Außerdem darf die Zeit mit Familie und Freunden nicht zu kurz kommen. So muss an 

allen Stellen Zeit eingespart werden – dies passiert oft bei der Ernährung, da die 

meisten Menschen weder Zeit noch Lust haben, sich mehrmals am Tag für im Schnitt  

30 Minuten in die Küche zu stellen, um sich eine gesunde Speise zuzubereiten. 
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Deshalb greift man lieber auf den schnellen Pausensnack zurück oder lässt das Essen 

ganz weg. Dabei kann es allerdings passieren, dass einige Nährstoffe über die normale 

alltägliche Ernährung oft nicht abgedeckt werden können. Da der Mensch immer mehr 

Zeit einsparen will, leidet oft die Ernährung darunter. Mahlzeiten werden eher 

"zwischengeschoben", als dass man sich wirklich Zeit für das Kochen und Essen 

nimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juice Plus+ Erfahrungen mit der Langzeitnutzung 

 

 

 

Das Produktportfolio von Juice Plus+ erstreckt sich unter anderem über den Juice 

Plus+ Complete Shake sowie die Juice Plus+ Premium Kapseln. Die Kombination 

dieser Produkte soll auf lange Sicht einen gesünderen Lebenswandel ermöglichen, da 

das Bewusstsein für die eigene Gesundheit gestärkt wird. Dazu gehört auch, dass es 

nicht bei der gesünderen Ernährung bleibt, sondern sich dieses Umdenken auch auf die 

Bewegung auswirkt. So berichten die Nutzer davon, dass sie sich durch die 

zusätzlichen Vitamine und Nährstoffe vitaler fühlen und eher den Drang zu Bewegung 

verspüren. Dies wiederum bestärkt den positiven Trend, der Hektik des Alltags mit 

einem richtigen Ausgleich entgegenzutreten. 

 

 

 



 

Juice Plus+ Erfahrungen im Alltag 

 

 

Die Nutzer von Juice Plus+ Produkten berichten immer wieder von einem ganz 

wesentlichen Punkt - der Alltagstauglichkeit. Da die kleinen Kapseln genauso wie 

auch die Shakes keinen großen Aufwand erfordern, passen sie sprichwörtlich in jeden 

Tagesablauf hinein. Vor allem der Shake ließ die Nutzer von ganz besonderen Juice 

Plus+ Erfahrungen berichten. Die Juice Plus+ Complete Shakes sind als 

Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle konzipiert, weshalb sie viele Nutzer beim 

Gewichts- und Appetit-Management unterstützten. Die Nutzer berichten über einen 

bewussteren Umgang mit Lebensmitteln sowie Gewichtsreduktion. Juice Plus+ 

möchte Menschen zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren, die richtige 

Ernährungsgrundlage liefern und dabei helfen, dauerhaft einen gesünderen 

Lebenswandel zu etablieren. Die Juice Plus+ Erfahrungen der Nutzer bestätigen dies 

zu 100 %. 
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