
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Kölner Getränkeunternehmen bietet Getränk zur Stärkung des Immunsystems 

trinkForm stärkt Körperabwehr 

 Neues Getränk speziell für die kalte Jahreszeit 

 IMMUN Mango mit Vitamin C und vier Vitamin B-Derivaten 

 Limitiert – so lange der Vorrat reicht 

 

Frechen, den 20. November 2019 – Die Blätter fallen, der Wind pfeift und es regnet oder 

schneit, kurz: Die düsteren Jahreszeiten sind da und mit ihnen Schnupfen, Husten und Grippe. 

Da hilft nur eines: Rechtzeitig die Körperabwehr stärken. Denn Krankheiten belasten nicht nur 

uns, sondern auch unsere Wirtschaft: Laut einer 

Studie des BKK-Dachverbandes hat der Krankenstand 

der beschäftigten Mitglieder in 2018 mit 5,2 Prozent 

einen Rekordwert erreicht und das bedingt durch 

eine starke Grippe- und Erkältungswelle Anfang 

2018. Nach Berechnungen des Rheinisch-

Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 

hat die Grippewelle 2015 einen Schaden von 2,2 

Milliarden Euro verursacht. Da macht es Sinn, 

rechtzeitig Vorsorge zu betreiben. 

 

Wie aber schützt man sich am besten vor 

Erkältungen und Grippe? Die Experten sind sich da 

einig: Eine kontinuierliche Hygiene und ein starkes 

Immunsystem reduzieren die Wahrscheinlichkeit, sich 

einen Virus „einzufangen“. Also mehrmals täglich die 

Hände waschen, so wenig Stress wie möglich, viel Schlaf, viel frische Luft - denn trockene Luft 

in Büros trocknet die Schleimhäute aus -, Sport und eine gesunde vitaminhaltige Ernährung. 

Gerade in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, Obst und Gemüse zu sich zu nehmen und viel zu 

trinken und das idealerweise mit Vitamin C. Denn dieses Vitamin unterstützt die Abwehrzellen 

und stärkt das ganze Immunsystem. Deswegen sollte es vorher eingenommen werden und 

nicht erst, wenn die Grippe oder Erkältung ausgebrochen ist. 

 

 



 

 

 

Der Kölner Getränkehersteller trinkForm - eine Marke der foliapharm GmbH - bietet nun ein 

speziell für diese Jahreszeit abgestimmtes Getränk an: IMMUN Mango. Dieses Mixgetränk be-

inhaltet nicht nur Vitamin C, sondern auch weitere Vitamine wie z.B. B6, B12 und Biotin, die  

ebenfalls zur Kräftigung des körpereigenen Abwehrsystems beitragen. Ergänzt wird der 

Getränkemix durch Natursole und einen angenehmen Mango-Geschmack.   

 

„Ob dieser Zaubertrank auch übermenschliche Kräfte verleiht“, erklärt schmunzelnd Bert Nohl, 

Geschäftsführer der foliapharm GmbH und verantwortlich für die Marke ‚trinkForm‘, „ist nicht 

verbürgt. Aber der rechtzeitige und kontinuierliche Konsum des vitaminreichen Getränks hilft, 

das Abwehrsystem zu stärken und damit Erkältungskrankheiten vorzubeugen.“ Arbeitgeber, die 

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, im Betrieb vitaminreiche Getränke zu trinken, 

tragen damit möglicherweise zu einem reduzierten Krankenstand bei. Dazu gibt es derzeit 

noch keine wissenschaftlichen Studien. Bewiesen ist aber laut einer Auswertung von 

wissenschaftlichen Studien durch das Cochrane Netzwerk, dass die Einnahme Vitamin C-

haltiger Getränke vor dem Sport und vor körperlicher Anstrengungen das Abwehrsystem 

stärken und die Wahrscheinlichkeit von Erkältungskrankheiten um die Hälfte reduzieren kann. 

 

Getreu seinem Motto ‚trinkForm … macht mehr aus Wasser‘ bietet das Unternehmen Rundum-

Lösungen für Industriebetriebe, Logistik-Unternehmen, Fitness-Clubs oder Seniorenheime – 

vom vielfältigen und qualitativ hochwertigen Getränkeangebot (15 Geschmacksrichtungen, 

zuckerreduziert) über individuell angepasste und bedienungsfreundliche Getränkeautomaten 

bis hin zum persönlichen Top-Service … 

 

Nun wird das Angebot - zeitlich begrenzt - um die vitaminhaltige Geschmacksrichtung IMMUN 

Mango ergänzt. Erhältlich ist dieser Getränkemix als Konzentrat in der umweltfreundlichen zehn 

Liter Bag-in-Box-Verpackung. „Die erste Resonanz unserer Kunden ist hervorragend“, so Bert 

Nohl. „Das Angebot ist limitiert. Da empfiehlt es sich, rechtzeitig zu bestellen.“ 
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Über trinkForm  

 

trinkForm ist eine Marke der foliapharm GmbH mit Sitz in Frechen bei Köln. Das im Jahr 1981 von 

Volkmar Friemel gegründete Unternehmen blickt auf eine bis in die 50er Jahre reichende Geschichte 

zurück. Im engen Dialog mit medizinischer Forschung und Betriebsärzten entstand ein umfassendes 

Angebot an Mineralgetränken (Instants und Konzentrate), Healthcare-Produkten und Bedarfsmaterialien 

für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz, das ermöglichte, Großverbrauchern schnell und günstig 

bedarfsorientierte Systemlösungen anzubieten. Später wurde das Sortiment um weitere Schutz- und 

Hygieneartikel sinnvoll ergänzt. Im Jahr 2014 trat Marcus Friemel die Nachfolge seines Vaters als 

Geschäftsführer an.  

Mit Bert Nohl als weiterem Geschäftsführer wird das inhabergeführte Familienunternehmen seit 2017 

von einer schlagkräftigen Doppelspitze erfolgreich geleitet. Heute zählen Unternehmen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen zu den rund 1.000 zufriedenen Kunden der foliapharm GmbH. Tragende 

Säule ist dabei mit rund zwei Drittel Umsatzanteil der Geschäftsbereich trinkForm Mineralgetränke.  
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