presse information

Energieschub für den Nachbrenner
Carboo4U ist neuer Partner der Troisdorf Jets
Troisdorf, 30. April 2010 – Mit Carboo4U haben die Teams
der Troisdorf Jets einen neuen starken Partner an ihrer Seite.
Und zwar im wahrsten Sinne der Wortes, denn der Spezialist
für Sporternährung kümmert sich um die schnelle Energiezufuhr während der kraftraubenden Football-Partien.
Das Kölner Unternehmen war bisher vornehmlich im Ausdauersport aktiv und ist dort mittlerweile eine der bekanntesten
Marken schlechthin. Bei vielen großen Marathonläufen, stellt
das Carboo4U-Team die Getränkeversorgung der Läufer, Triathleten und Radsportler. Mittlerweile greifen aber auch Sportarten auf den zusätzlichen Energieschub zurück, die nicht zum
klassischen Ausdauerbereich gehören.
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„American Football hat auf mich immer schon einen großen
Reiz ausgeübt“, sagt Carboo4U-Geschäftsführer Dr. Erbil Kurt.
„Die Dynamik, Kraft und Energie, die dieser Sport ausstrahlt,
passen unglaublich gut zu den Eigenschaften unserer Produkte. Daher freue ich mich, mit den Troisdorf Jets den ersten
Partner in dieser tollen Sportart gefunden zu haben.“
Bei seinen Produkten setzt Carboo4U auf schnell aufnehmbare
Kohlenhydrate. Das sorgt für einen schnellen Energieschub.
Bedingt durch die große Anstrengung und die nötige Ausrüstung beim American Football verlieren die Spieler vor allem
bei heißem Sommerwetter extrem viel Flüssigkeit durch
Schwitzen. Dabei werden vermehrt Mineralstoffe und Natrium
ausgeschwemmt. Auch hier bieten die Sportgetränke von
Carboo4U schnellen Ersatz und sorgen damit für eine hohe
Leistungsfähigkeit während des gesamten Spiel.
Neben den isotonischen Sportgetränken bietet Carboo4U auch
Riegel und Gels an, die für ein schnelles Auffüllen der Kohlenhydratspeicher sorgen oder dem Körper schon während des
Footballmatches als Energiequelle zur Verfügung stehen. Die
Produkte von Carboo4U eignen sich also für eine spezifische
Sporternährung sowohl vor, während als auch nach dem Wettkampf oder Footballmatch.
„Die Spieler sind von dem neuen Getränk total begeistert“,
sagt Headcoach Eric Grützenbach. „Auch wenn ich selbst nicht
auf dem Spielfeld aktiv bin, trinke ich gerne mal einen Becher,
weil‘s einfach gut schmeckt.“
Die Troisdorf Jets haben sich in diesem Jahr die Teilnahme an
der Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga (GFL II) zum Ziel
gesetzt. Wenn es auf dem Spielfeld mal eng wird, können die
Troisdorfer Footballer dank Carboo4U nun problemlos den
Nachbrenner einlegen.
Mehr Infos gibt’s im Internet unter: www.carboo4u.com.
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