
Salzburg, 22.03.2019 

Stellungnahme zur Bezeichnung & Inhalt des innocent Smoothies „Möhrchenprinz“ 

 

Sehr geehrte Frau …., 

vielen Dank, dass Sie sich mit dieser Angelegenheit an und gewandt haben und uns damit die 

Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen. 

„Warum ist die namensgebende Zutat, in diesem Fall Karottensaft, nur zu 11% im Smoothie 

enthalten?“ 

Wir bei innocent beziehen  uns bei der Namensgebung unserer Produkte auf jene Früchte, die beim 

Trinken geschmacklich dominieren. Im Fall des „Möhrchenprinz“-Rezepts stehen Karotte sowie 

Orange und Mango geschmacklich im Vordergrund. Wir haben deshalb diese drei Früchte auch auf 

der Schauseite, unter dem Produktnamen angegeben. Bei unseren klassischen Smoothies wählen wir 

aus diesen geschmacksgebenden Zutaten üblicherweise eine sogenannte „Hero-Fruit“, die auf 

spielerische Weise in den Namen des Produkts integriert wird und das Produkt kreativ umschreiben 

soll. In diesem Fall haben wir uns für die enthaltene Karotte entschieden, da diese dem Produkt 

einen Teil seines hauptsächlichen Geschmacks und vor allem die schöne orangene Farbe verleiht. Da 

wir bei unseren Früchten auf besondere Qualität achten, zeichnen sich die geschmacksgebenden 

Zutaten durch einen sehr intensiven Eigengeschmack aus. Sie werden daher mit Grundzutaten wie 

Trauben oder Orangen kombiniert, um unseren Smoothies einen perfekt ausbalancierten Geschmack 

zu geben. Diese basiszutaten sind für die natürliche, balancierte Süße und Konsistenz verantwortlich, 

die unsere Konsumenten von unseren Smoothies erwarten. 

Natürlich könnten wir den Saft nach jenen Früchten benennen, die mengenmäßig den größten Anteil 

am Smoothie ausmachen. Doch genau damit würden wir den Konsumenten irritieren. Im aktuellen 

Fall wäre das ein „Trauben & Orangen“ Smoothie, der stark nach Mango und Karotte schmeckt. 

„Unsere Blindverkostung ergab, dass die Konsumenten einen Multivitaminsaft und keinen 

Möhrensmoothie vermuteten. Was sagen Sie zu dem Ergebnis, dass sich die Konsumenten von 

Ihrem Smoothie getäuscht fühlen?“ 

Wir bei innocent arbeiten lange an unseren Rezepten und sind bemüht, nicht nur die beste Qualität 

sondern auch den besten Geschmack zu erreichen, der unsere Konsumenten besonders anspricht. In 

diesem Entwicklungsprozess stimmen wir uns eng mit unseren Testtrinkern ab, um eine Mischung 

aus Obst und Gemüse zu finden, die unseren Trinkern nicht nur gut tut, sondern auch am besten 

schmeckt. Wir sind stolz auf das Rezept des „Möhrchenprinz“ und finden es schmeckt wunderbar 

fruchtig, mit erfrischenden Gemüsenoten. Es ist uns wichtig köstliche Smoothies mit einem 

umfassenden und abwechslungsreichen Geschmacksprofil zu entwickeln. Deshalb haben wir uns bei 

diesem Produkt, wie auf der Schauseite angegeben, für eine geschmackliche Mischung mit den 

Hauptgeschmacksnoten Karotte, Orange und Mango entschieden. Da dieses Rezept nicht dazu 

konzipiert wurde ausschließlich nach Karotten zu schmecken, ist es unserer Ansicht nach in Ordnung, 

dass Ihre Tester geschmacklich eine Mischung aus mehreren Früchten wahrgenommen haben. 

Es ist nicht unsere Absicht unsere Konsumenten zu täuschen, daher führen wir neben den 

geschmacksgebenden Zutaten auf der Vorderseite auch alle anderen enthaltenden Zutaten 

vollständig an der Rückseite auf. 



Wir hoffen, das mit diesem Schreiben dargelegt zu haben und stehen für Rückfragen gerne zur 

Verfügung. 

Unsere unverbindliche Preisempfehlung für den innocent Smoothie „Möhrchenprinz“ liegt bei € 

1,79. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

…. 

Innocent Alps GmbH 


