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S
chnell, einfach und vor 
allem frisch gemixt: 
Smoozy Suzy – ein 
Smoothie der schneller 
zuzubereiten ist als ein 

Cappuccino – begeistert gerade 
die österreichische Gastronomie- 
und Hotellerieszene. Das Beson-
dere: Früchte, Superfoods, Säfte, 
Pürees und Gewürze sind fix, 
 fertig einzeln portioniert und tief-
gefroren und werden mit Wasser 
gemixt zur idealen Smoothie-
Lösung im Café, an der Cocktail-
Bar oder am Frühstücksbuffet. 

FriSch gemixt – die idee 
zu Smoozy Suzy

Der Konsum von Smoothies in 
Österreich ist in den letzten Jahren 
enorm gestiegen. Jeder dritte 
Konsument trinkt regelmäßig 
Smoothies. Das stellt die Gastro-
nomie und Hotellerie vor neue 
Herausforderungen: Die Zuberei-
tung eines echten Smoothies, der 
einen hohen Anteil an ganzen 
Fruchtstücken aus Obst und Ge-
müse enthält, ist nicht nur zeit- 
sondern auch kostenintensiv. 
»Dieses Problem in der Gastro-
nomie haben wir erkannt und bie-
ten mit Smoozy Suzy einen quali-
tativ hochwertigen, natürlichen 
und frisch zubereiteten Smoothie 
an.Der Gast erwartet sich in der 
Gastronomie frisch gemixte 
Smoothies und keine Flaschen-
produkte wie im Handel. Bei 

Smoozy Suzy schmeckt und spürt 
man den Unterschied sofort.«, er-
klären die beiden Geschäftsführer 
Robert Scholz und Markus 
Schmidl die Idee zu Smoozy Suzy. 
Gemeinsam mit Experten aus der 
Fruchtverarbeitungs-, Getränke-, 
Gastronomie- und Tiefkühlbran-
che wurde ein Smoothie-Konzept 
entwickelt, das kalkulierbar ist 
und alle Problemfaktoren bei der 
Zubereitung abdeckt: Smoozy 
Suzy ist fix fertig abgepackt, 
 einzeln portioniert, tiefgefroren 
bis zu 2 Jahre haltbar und in 30 
Sekunden – ohne aufwendige 
Einschulung – fertig gemixt. 

All-in-one Smoothie: ein 
SyStem – verSchiedenSte 
einSAtzmöglichkeiten

Während der Mengenabsatz an 
Fruchtsäften zurückgeht, wächst 
der Smoothie-Markt rasant. Am 
beliebtesten bei den Österreichern 
ist der Smoothie als Zwischen-
mahlzeit und als gesunder Früh-
stücksbegleiter. Mit Smoozy Suzy 
deckt die Gastronomie und 
Hotellerie verschiedenste Ein-
satzmöglichkeiten des flüssigen 
Frucht-Genusses einfach und 
unkompliziert ab: Ob am Früh-
stücksbuffet, im Tagescafé, an 
der Cocktail-Bar, im Wellness-
Bereich, als Begrüßungsgetränk 
oder als Basis für Desserts – für 
alle Bereiche wurden spezielle 
Lösungen gefunden Smoozy Suzy 

anzuwenden und ganzjährig 
sowohl im Sommer als auch  
im Winter zu genießen.

Smoozy Suzy ist seit dem 
Launch im August 2017 bereits 
in ausgewählten Lokalen in der 
Steiermark erhältlich. 

Smoozy Suzy 

Neue Smoothie-Lösung für
Gastronomie und Hotellerie
tiefkühl-Smoothie made in Austria –  
die gastro-lösung für rasant wachsenden 
Smoothie-markt

SMOOZY SUZY MESSEAKTION

Besuchen Sie uns auf der gASt  
halle 1 Stand 412 und nutzen Sie 
 unsere messeangebote:
• 6 + 1 (1 Karton gratis bei Kauf von  

6 Kartons)
• VITAMIX Quiet One Profimixer statt  

€ 1.980 um € 510, produktgestützt*

• VITAMIX Barboss Profimixer statt  
€ 990 um € 270, produktgestützt*

smoozysuzy.com * nähere infos am Stand
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Smoozy Suzy 
 Produktentwicklung  
und Vertrieb GmbH
T: +43 660/69 13 212
office@smoozysuzy.com


