
©Fluid of Life – Saft aus der jungen Kokosnuss 

Premiumprodukt und Herz von Dr. Antonio Martins 

Seit 2002 hat sich Kinderarzt, Firmengründer und 

Visionär Dr. Antonio Martins zur Aufgabe gemacht, 

Kokossaft in allerbester Bio-Qualität nach Europa zu 

bringen. Der gebürtige Brasilianer ist überzeugt von den 

gesundheitsfördernden Eigenschaften des Nationalgetränkes 

seiner Heimat. Der Saft aus der jungen Kokosnuss ähnelt stark 

dem Blutplasma des Menschen und wurde bereits als 

Direktinfusion, unter anderem nach der Tsunami-

Katastrophe in Thailand, eingesetzt. Der Fruchtsaft enthält 

wertvolle Elektrolyte, darunter sehr viel Kalium, kein Fett, 

ist hypoallergen und mit nur 19 kcal/100 ml der 

zuckerärmste Saft überhaupt.  

Das Herz und der Kern der Marke ist daher der Saft aus der jungen Kokosnuss. 

Es ist die Qualität, die Brasilianer und Asiaten seit Jahrhunderten traditionell 

trinken.   

Dr. Antonio Martins setzt seit über 16 Jahren auf lange, nachhaltige und 

persönliche Partnerschaften. Die Kokosnüsse für den Saft aus der jungen 

Kokosnuss wachsen in kleinen biozertifizierten Kokosgärten auf Sri Lanka und 

werden dort im Alter von ca. 6 Monaten geerntet. Das Besondere an dieser 

Saftqualität? Zu diesem Erntezeitpunkt hat die 

einsamige Steinfrucht noch kein Fruchtfleisch 

ausgebildet und alle Nährstoffe befinden sich noch 

direkt im Fruchtsaft. Dr. Antonio Martins coconut 

juice kommt 100% aus jungen Kokosnüssen und der 

Saft ist somit die beste Qualität, die es in dieser Kategorie gibt. Diese 



Premiumqualität mit ihrem erfrischenden leicht säuerlichen Geschmacksprofil 

ist in verschiedenen Varianten im Biohandel und ab März 2019 im Dr. Antonio 

Martins Online-Shop erhältlich: in der 1 Liter Familienvariante (UVP 5,49 €) in 

der 0,5 Liter Variante (UVP 2,99 €) und in der praktischen, ergonomisch 

geformten und voll recyclebaren 0,33 Liter PET-Flasche (UVP 1,99 €) – ideal für 

Hand-, Sport- oder Yogatasche.   

! Dr. Antonio Martins Spezialwissen! 

Warum färbt sich purer Cocossaft oft pink? 

Der Saft junger Kokosnüsse verändert seine Farbe nach der Ernte innerhalb 
einiger Tage in ein zartes Rosarot, da darin natürlich enthaltene Enzyme aktiv 
werden. In der Fachsprache heißt dieser Prozess Phenolase. Der Enzymgehalt 
ist bei jungen Kokosnüssen besonders hoch – daher kommt die Pinkfärbung 
ausschließlich beim wertvollen Saft der jungen Nüsse vor. Die schicke Farbe ist 
also kein Mangel, sondern sogar ein Qualitätsmerkmal und ein deutliches 
Zeichen, dass der Saft so schonend wie möglich behandelt und verarbeitet 
worden ist. Also: Ein echter Schatz der Natur – erst recht, wenn er pink ist.  

 

Bio-Kokoswasser aus der grünen Nuss – ©FAIRTRADE 

Blickfang für die Regale: NEU im knalligen Tropendesign  

 

Dr. Antonio Martins coconut water pure organic hat sich für 

die kommende Saison aufgebrezelt und kommt ab Mai 2019 

im neuen knalligen Tropendesign in die Bio-Regale. Der 

Kokossaft für diese Produktlinie stammt aus grünen 

gereifteren Kokosnüssen, die von ausgewählten 

biozertifizierten, etwas größeren Anlagen auf Sri Lanka 

kommen. Durch den Impuls Kokoswasser von srilankesischen 

Bauern zu beziehen, konnte Dr. Antonio Martins dort bereits 

8000 Arbeitsplätze schaffen. Dr. Antonio Martins schafft so vor Ort einen guten 



Lebensalltag für die Bauern, Arbeiter und deren Familien in punkto Bildung, 

Gesundheitsversorgung und Wohnsituation. Der tropische Durstlöscher 

coconut water pure organic trägt daher nicht nur ein neues poppiges Kleid, 

sondern jetzt auch stolz das ©FAIRTRADE-Siegel und ist somit das erste 

europäische Kokoswasser mit dieser FLO-Zertifizierung.  

Reifere grüne Kokosnüsse haben bereits Fruchtfleisch ausgebildet und der 

verbleibende Fruchtsaft hat dadurch ein etwas `kokosnussigeres´ 

Geschmacksprofil als das der jungen Nüsse. In diesem Erntestadium hat die 

Kokosnuss eine höhere Verwertbarkeit (Fasern, Fruchtfleisch, Saft) und ihr Saft 

kann daher preiswerter angeboten werden. Das coconut water pure organic ist 

in der 1-Liter Variante (UVP 3,89 €) und der praktischen 0,33-Liter Variante 

(UVP 1,69 €) im Bio-Handel und ab Mai 2019 im eigenen Dr. 

Antonio Martins Online-Shop erhältlich. Ein echtes Muss für 

preisbewusste sport- & lifestyleaffine Bio-Käufer mit Blick für 

fairen Handel und modernes Design.     

Dr. Antonio Martins ist seit über 16 Jahren Kategorieführer für Bio-

Kokossaft/ Bio-Kokoswasser in Premiumqualität. Gibt es den Coco-Arzt 

wirklich? Ja! Kinder- und Sportmediziner Dr. Antonio Martins ist 

Namensgeber und Gründer der Firma. Der gebürtige Brasilianer hat das 

Nationalgetränk seiner Heimat als Erster in Bio-Qualität nach Europa 

gebracht. Nach diversen leitenden Funktionen im Ausland (zuletzt als 

Leiter der Pädiatrie im Medeor Downtown Medical Centre in Dubai), lebt 

er mit seiner Familie wieder in Österreich und praktiziert seit Frühjahr 

2017 in seiner Kinderarztpraxis in Österreich.   

Sie haben Fragen oder benötigen Bildmaterial?  

Dann cocontaktieren Sie gerne:  

Green Coco Europe GmbH *Jelena Stader-Koch *PR & Social Media 
pr@green-coco.com *Tel.:0911/58058890 

mailto:pr@green-coco.com

