
Frozen-Yoghurts:

Beerenfalle (Frohsinn meint: Unsere lecker-leichte Erdbeer/Blaubeer Links-Rechts-
Kombination würde dir heute richtig gut stehen. Für einen entzückend süßen
Unterton sorgt ein schneller Schuss feinsten Honigs)

Alles kann – Nichts muss (Die ultimative Frohsinn Do-It-Yourself!- Nummer! Lass
dir von uns nichts vormachen,  sondern sei dein eigener Topping-Meister!)

Fruchtsause (Willkommen in der exotischen Zone. Die sportlich-frische
Erdbeer/Mango/Kiwi-Kombo schmeckt nicht nur nach  endlosem Sommer, sondern
verpasst dir auch eine ordentliche Portion stärkender Vitamine)

Schokodieb (Frohsinn findet: Es ist höchste Zeit für die volle Portion süßer
Glückseeligkeit! Eine traumhafte Melange aus Kinderschokolade, Mini-Schokokeksen
und Nougatsauce trägt dich auf Wolke 7 direkt ins Nirwana.)

Nusshochdrei (Frohsinn empfiehlt eine Reise ins Reich der nussigen Dreifaltigkeit.
Lehn dich zurück und lass dich von Cashnew, Wal und Hasel nach allen Regeln der
Kunst verwöhnen.)

Tropenhitze (Die fruchtig-scharfe Versuchung mit dem süßen Ende!  Der exklusive
Mix aus Mango, Chilipulver, Kokosraspeln und Schokosauce verspricht höchste
Wonnen und facettenreiche Genüsse. Frohsinn weiß: Hier kannst du einfach nicht
widerstehen.)

Sportskanone (Banane, Walnuss, Datteln - das knackige Energiebomben-Topping
für den wahren Ausdauerathleten. Lecker, gesund und mit Sicherheit besser als ein
10-Kilometer-Lauf!)

Kinderkirmes (Bahn frei für das fröhliche Karussell der wilden Schlemmereien. Lass
dir von bunten Smarties und süßen Gummibärchen so richtig den Kopf verdrehen
und genehmige dir dazu einen ordentlichen Schluck fruchtige Erdbeersauce. Eine
tolles Vergnügen für Kinder jedes Alters.)

Kaffeefahrt (Frohsinn schlägt vor: Knusperknackiger Haselnuss-Krokant und lieblich-
leichte Amarettini mit einem kräftigen Schuss feinsten italienischen Espresso. Eine
Mischung zum ganz langsamen Dahinschmelzen.)

Garten Eden (Aufruhr im grünen Paradies. Endlich hat sich die entzückende
Avocado  zur Mélange-à-trois mit dem knusprigen Haselnuss-Krokant und den
berauschenden Mandelsplittern bekannt. Ein mutiger Schritt.)

Bananentanz (Frische Bananenscheiben treffen auf knuspriges Haselnuss-Krokant,
pure Energie auf reinen Genuss. Hier herrscht absoluter Swingzwang. Josephine
Bakers ewiger Favorit!)

Zarte Bande (Frohsinn bittet zur ultimativen Keks-Party. Mit dabei frische Cookies
und zartes Oreo-Gebäck. Ehrengast sind die bezaubernden Jelly Beans. Wer kann
da schon Nein sagen?)



Bunte Palette (Kunterbunter Streusel, süße Speckmäuse und eine anständige
Portion Schokoladensauce – ein Topping wie ein Bild von Chagall. Frohsinn ist
begeistert und rät zum sofortigen Geschmackstest.)

Frische Küsse (Du magst es leidenschaftlich-raffiniert? Dann bist du hier goldrichtig.
Während das Baiser dir heimlich einen zuckersüßen Zungenkuss verpasst, sorgen
feinste Zitrone/Minze-Raspeln und die elegante Zitronenwaffel für die nötige Portion
sportlicher Coolness)

Smoothies:

Dschungel-Hop (Frische Banane, fruchtige Mango, saftige Ananas, exotischer
Kokosnuss-Saft – der ultimative Energiemix für den verwöhnten Weltenbummler.
Wirkt erholsamer als jeder  Trip auf die einsame Insel.)

Frischling (Müde, schlapp und antriebslos? Unser Erdbeer-Kiwi-Traube-Apfelsaft
Dreamteam leistet die perfekte erste Hilfe in allen Vitaminfragen. Frohsinn meint:
Diesen Fitmacher hast Du dir verdient!)

Grünhorn (Willkommen im Frohsinn-Saloon Fremder. Bei uns geht nur richtig
Vitaminreiches über die Theke. Also nimm Platz und lass bei einem kräftigen Schluck
vom Apfel-Birnen-Orangen-Apfelsaft Mix entspannt die Seele baumeln)

Trauben-Trubel  (Frische Beeren der Saison, leckere Bananen und dazu einen
gesunden Schuss Traubensaft - ein echter Hochenergie-Mix für ausgewiesene
Liebhaber und wahre Kenner.)

Frohsinn, das  bedeutet ausgelassenes Schlemmen  mit viel Geschmack und völlig
ohne Reue. Unsere probiotischen Naturjoghurts  sind nicht nur top-lecker und je nach
Lust und Laune mit exotischen, erfrischenden, vitaminreichen, eleganten ,
knusprigen, süßen, knackigen, wilden, verrückten aber vor allem stets wunderbaren
Toppings individuell verfeinerbar sondern vor allem auch gesund. Dafür sorgen
sowohl unsere 0 %-Fettgrenze und der völlige Verzicht auf Gluten als auch eine
nachhaltige Zuckerreduzierung.


