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BIG POWER - GEBALLTE KRAFT IN DER DOSE
Ein gesunder, nachhaltiger Snack aus Österreich, der auch noch großartig schmeckt – mit dieser
Idee erobert das südoststeirische Start-up BIG Power gerade den Fitness- und Ernährungsmarkt.

Regionaler Snack mit Power
BIG Power sind Meat Chips in der Dose. Dieser gesunde und nachhaltige Snack, lässt die Herzen aller Ernährungsbewussten, Fitnessorientierten und Genießer durch seinen einmaligen Geschmack höherschlagen. Die knusprigen Chips aus Schweine- oder Rindfleisch – erhältlich in den Geschmacksrichtungen Natur, Mediterran und Chili – sind nicht nur regional und handgemacht, sondern werden auch zu 100% natürlich hergestellt. Dieses Thema fängt bei BIG Power mit der Haltung und Fütterung der Tiere an, führt über
die Art der Herstellung und endet bei der Auswahl der Zutaten.
Qualität gepaart mit Knowhow und Lifestyle
Hinter BIG Power stehen drei junge, ambitionierte Schwestern aus der Südoststeiermark: Katharina, Laura
und Klara Habel. Sie entstammen einer „PIG Bauern“ Familie, die seit Generationen Landwirtschaft mit viel
Leidenschaft betreibt und außerdem jahrelang sehr erfolgreich in der Schinken- und Fleischproduktion
arbeitet. Durch dieses Knowhow, das ihnen förmlich in die Wiege gelegt wurde, achten die drei jungen
Unternehmerinnen nicht nur auf Frische, Herkunft, Nachhaltigkeit und Wertschätzung, sondern vor allem
auch auf Qualität. „Unsere Idee ist eigentlich ganz einfach: Wir selbst achten sehr bewusst auf ‚gutes Essen‘, das heißt guter Geschmack, gute Qualität sowie gesunde Lebensmittel mit moralisch und ethisch
einwandfreier Herkunft. Aus dieser Motivation heraus produzieren wir mit BIG Power ‚gutes Essen‘ und
kombinieren das mit Lifestyle, Abenteuerlust und viel Mut.“ Erklärt Geschäftsführerin Laura Habel das
Geschäftsmodell.
Du bist, was du isst!
Hinter BIG Power steckt weniger eine Philosophie, als vielmehr eine Lebensweise aus Überzeugung. Mit
den Produkten möchten die Schwestern dazu aufrufen, bewusst zu entscheiden, was man isst. Es tut einfach gut, genau zu wissen, was man kauft und dadurch einfach mit reinem Gewissen genießen zu können.
Sie stellen Qualität vor Quantität und sorgen so für Nachhaltigkeit in der Region. Dahinter steckt di Überzeugung, dass wir alle zusammen die Power haben, mit unserer Kaufentscheidung die Welt ein Stückweit
zu verändern.

100% regional, handgemacht und natürlich
Regionalität ist bei BIG Power nicht bloß eine schön klingende Floskel. Das junge Unternehmen arbeitet
ausschließlich mit steirischen Bauern zusammen und zahlt einen angemessenen Preis für das Premiumfleisch. Dieses wird selbstverständlich auch in der Region verarbeitet, verpackt, vermarktet und vertrieben
– das passiert alles aus händischer Power. So bleibt die gesamte Wertschöpfung in der Region. Auch die
Aussage „100 % natürlich“ wird sehr ernst genommen, denn BIG Power ist vollkommen frei von Konservierungs- und Aromastoffen, sowie Antibiotika, Gentechnik und Geschmacksverstärkern. Außerdem sind die
Meat Chips gluten-, laktose- und zuckerfrei. Die Zutaten könnten einfacher nicht sein – Fleisch, Meersalz,
Gewürze – führen jedoch zu einem sensationellen Geschmack.
#pureproteinbite
Für 100 g BIG Power wird ca. 380 g frisches Premiumfleisch benötigt. Die knusprigen MEAT Chips enthalten besonders viel Eiweiß, wenig Fett und keine Kohlenhydrate, was BIG Power natürlich zum optimalen
Snack für fitnessorientierte und ernährungsbewusste Genießer macht.
Österreichweit erhältlich (on- & offline)
Aktuell ist der Einzelhandel regelrecht begeistert von dem Produkt und dem Konzept der drei jungen
Schwestern aus der Südoststeiermark. Noch vor dem Abschluss des ersten Geschäftsjahres konnten die
ambitionierten Jungunternehmerinnen eine große Einzelhandelskette als Partner gewinnen. Die Meat
Chips sind seit 20.3.2018 österreichweit in allen Billa & Merkur Filialen erhältlich.
Daneben können die Chips auch weiterhin online unter www.big-power.fit bestellt werden.
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