Presseinformation

Eine neue Formel für den Fettstoffwechsel –
enduu® basic für Frühsport, Grundlagenausdauer,
Diätziel und Wettkampf
Nahrungsergänzungsmittel für Hobbysportler und ambitionierte Athleten
Neunkirchen, 10. November 2013 – Ab Mitte November sportelt das Saarland mit enduu
basic: Ausdauersport, Triathlon und die erfolglose Suche nach einem vergleichbaren
funktionalen, verzehrfertigen Produkt haben Karsten Schulz inspiriert, 2013 'enduu' zu
gründen. Er hat enduu basic entworfen und speziell auf die Bedürfnisse von
Ausdauersportlern abgestimmt. Er und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, die
eigenen positiven Erfahrungen weiter zu geben.
enduu basic - eine funktionale Flüssigkeit - wurde speziell entwickelt für das Training der
Grundlagenausdauer (engl.: 'basic endurance training' - deshalb enduu basic) und kann bei
allen sportlichen Aktivitäten, z.B. Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Ballsportarten
verwendet werden - auch für Frühsport und Nüchterntraining. enduu basic trägt zu einem
normalen Fettstoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei und ist
in Form von 25ml Trinkampullen erhältlich.
Gründer Karsten Schulz: „Traditionelle Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pulver oder
Pillen sind nicht mehr zeitgemäß und nicht an die Bedürfnisse vieler Sportler angepasst.
Heute muss es schnell gehen - “Convenience“ heißt das Zauberwort. Niemand möchte
Pulver auflösen und zusätzlich noch Pillen schlucken.“
Die Inhaltsstoffe von enduu basic sind qualitätiv hochwertig und optimal abgestimmt: enduu
basic - das ist ein Präparat aus der Kombination von Cholin, verzweigtkettigen Aminosäuren,
sog. BCAA (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin), B-Vitaminen, Vitamin E und C, Magnesium, Zink,
Mangan, Chrom, Jod und Koffein. Eine völlig neuartige Wirkstoffformel für den Körper.
Mit dieser neuen Formel für den Fettstoffwechsel kann jeder einfach, immer und überall das
Training starten. Egal, ob Dauerlauf, Fitnessstudio oder Fußballspiel - eine Ampulle
unmittelbar vor oder während dem geplanten Workout und der Körper ist optimal versorgt.
Karsten Schulz zur Markteinführung: „Zum Start wird enduu basic online unter
www.enduu.com ab Mitte November erhältlich sein. Das Saarland ist Testmarkt für den
stationären Vertrieb über Wiederverkäufer – hier möchten wir vor allem Personal Trainer,
Fitnessstudios und Sportgeschäfte als Partner gewinnen. Erste Kontakte gibt es bereits, das
werden wir nun sukzessive ausbauen.“
enduu ist auf der diesjährigen SOG Gründermesse des Saarlandes am 16. November auf
dem Saarbrücker Messegelände vertreten und informiert über Erfahrungen bei der
Existenzgründung.

Über enduu
enduu ist ein junges Startup und wurde im Juli 2013 gegründet.
Weitere Informationen auf www.enduu.com. https://www.facebook.com/enduu2013
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