
presse-
informationen 

kruut

Die Kraft der heimischen Natur. Kruut bringt das 
Wissen vergangener Generationen zurück in den 
Alltag. Erfrischend-herbe Kräuterauszüge aus 
Honig, Apfelessig und Wildkräutern. 



Mission
Altes Wissen verschwindet. Gemeinsam lassen sich die 
Rezepturen und Bräuche vergangener Generationen ret-
ten. Kruut ist Pionier in der Herstellung der altbewährten 
Rezeptur des Oxymels.

Kruut stellt Kräuterauszüge aus heimischen 
Superfoods nach einer Jahrtausende alten 
Rezeptur her. Erfrischend, wild und einfach 
anwendbar: Schütteln, mit Wasser mischen 
und genießen. 100% bio. Niemals erhitzt. 

kurz-
vorstellung 

01 Überlieferte Rezepturen

Bewährte Rezepturen wurden von Generation zu Genera-
tion weitergegeben, doch heute werden sie zunehmend 
durch hochverarbeitete Produkte vom Fließband ersetzt. 
Kruut verpackt bewährtes Wissen neu und macht es ein-
fach anwendbar. Damit die überlieferten Rezepturen unse-
rer Großeltern nicht in Vergessenheit geraten.

02 Heimische Superfoods

Die Brennnessel enthält 6 mal mehr Calcium als eine ver-
gleichbare Portion Milch, mehr Eisen als ein Rindersteak 
und 10 mal so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Klingt nach 
einem gehypeten Superfood aus fernen Ländern? Wächst 
aber direkt vor unserer Haustür. Kruut bringt dieses Wis-
sen zurrück. Wer braucht schon Acai, wenn er Löwenzahn 
hat?

03 Nicht-industrielle Produktion 

Tinkturen bedürfen Erfahrung, Vorbeitung und langer 
Produktionszeit. Die nehmen wir uns. Alle Produkte enste-
hen in echter Handarbeit in Kooperation mit einer Werk-
statt für Menschen mit Assistenzbedarf in Berlin. Das 
spürt man auch im Geschmack. Wie selbstgemacht! Ohne 
Zusatzstoffe und Schnickschnack. 

04 Wilde Wiesen statt Monokultur

Eine höhere Nachfrage nach Wildkräutern führt zu mehr 
wilden Feldern. So bekommen Landwirte eine Alternative 
zum Anbau von Monokulturen. Insekten und Vögel können 
sich wieder vermehren und finden Nahrung. Kruut ist mit 
all seinen Lieferanten per Du und weiß, wo welches Kraut 
wächst. Gleichzeitig wird das Wissen rund um Heilkräuter 
durch Veranstaltungen und in den sozialen Medien vermit-
telt. Frei nach dem Motto: Was man kennt, das schützt 
man.

Oxymel 
Kruut bringt Wildkräuter in Form einer überlieferten Rezep-
tur names Oxymel zurück in den heutigen Alltag. Natur-
trüber Apfelessig und roher Akazienhonig extrahieren die 
wertvollen Inhaltsstoffe der heimischen Kräuter. So entsteht 
ein kraftvolles, alkohlfreies Elixier, das auch noch lecker 
schmeckt. 

Im alten Griechenland galt Oxymel Jahrhundertelang als of-
fizielles Heilmittel, in Russland war es der erste stärkende 
Trunk nach dem Aufstehen und bereits die römischen Legio-
näre nutzen das Elixier als isotonisches Getränk für unter-
wegs. Kruut‘s Oxymel ist zu 100% bio, Rohkostqalität, wird 
handwerklich hergestellt und enthält keine Zusatzstoffe. Zu-
nächst erhältlich in den drei Sorten Kraft, Ruhe und Wohl. 

Anwendung

Ganz einfach: Flasche schütteln, einen Esslöffel mit Wasser 
mischen und als wohlschmeckendes und gesundes Getränk 
genießen. Entweder als Kur über 6 Wochen oder immer 
dann, wenn eine Dosis Wildkräuterkraft benötigt wird. 

Mit Kruut ist es ganz leicht, Getränke, Smoothies und auch 
Speisen mit Wildkräutern zu verfeinern. Viele Rezeptideen 
finden sich auf der Webseite oder werden in der lebhaften 
Instagram-Community um @kruut_organic geteilt.

faktencheck
Pionier in der Herstellung des Oxymels. Einer jahrtausendeal-
ten Rezeptur aus Apfelessig, Akazienhonig und Wildkräutern.

Verwendung auschließlich heimischer Superfoods, wie Giersch, 
Löwenzahn und Schafgarbe. 

Vertrieb über Bio-Handel, Feinkostläden, Concept Stores, Gas-
tronomie, Onlinehandel und kruut.de - verfügbar in D, A, CH.

Team von 5 Personen in Berlin, gegründet Anfang 2019,  
Produktion in sozialer Werkstatt.



Kruut steht für einen Schritt zurück zur 
nährstoffreichen Natur und dem Wissen, wie 
man diese nutzt. 

unternehmens-
portrait 

Gründungsgeschichte 

„Dat ole Kruut mot ruut“ - Mit diesem Ausspruch wurde An-
nika, Gründerin von Kruut, in ihrer Kindheit von den Großel-
tern in den Garten geschickt. Nicht um das Unkraut einfach 
zu jähten - nein, um es zu nutzen. Gänseblümchen wurden 
auf‘s Butterbrot gelegt, Brennnessel wie Spinat gekocht, 
Spitzwegerich als Pflasterersatz verwendet. In Thorben‘s 
Familie, ebenfalls Gründer von Kruut, haben Tinkturen und 
Heilpflanzen auch schon immer eine große Rolle gespielt. 
Sein Großvater ist gelertner Gärtnermeister und hilft der 
ganzen Familie bei allerlei Wehwechen mit selbstgemach-
ten Tinkturen. 
 
Die beiden haben sich in ihrem Alltag in der Großstadt ge-
fragt, wo dieses Wissen heute hin ist. Wieso nutzen wir die 
kraftvolle Natur vor unserer Tür nicht. Warum kaufen wir 
stattdessen gespritztes und überzüchtetes Gemüse und 
Superfoods aus Übersee. 

Gemeinsam mit Thorben‘s Großvater wurde nach einer al-
koholfreien Tinktur gesucht, die sich leicht in den Alltag 
integrieren lässt und so die kraftvollen Wildkräuter ganz 
einfach zurück auf den täglichen Speiseplan bringt. Die drei 
entdeckten die Rezeptur des traditionellen Oxymels in al-
ten Kräuterbüchern und entwickelten diese über die Jahre 
weiter. So entstand Kruut. 

Kruut steht für einen Schritt zurück zur nährstoffreichen 
Natur und dem Wissen, wie man diese nutzt. Hergestellt 
mit Werten, die heute oft zu kurz kommen: Zeit & Hingabe.

Der Name „kruut“ 

Kruut ist plattdeutsch für Kraut. Im Plattdeutschen gibt 
es keine Unterscheidung zwischen Unkraut und kultivier-
ten Kräutern. Wurde Platt von unseren Großeltern noch 
fließend gesprochen, so spricht heute kaum noch jemand 
diese Sprache. Genau wie das Wissen rund um heimische 
Kräuter, geht auch diese alte Tradition verloren. Der Name 
Kruut steht für die Wiederbelebung alter Bräuche und 
Rezepturen. Und für die „platt körn“ (platt sprechenden) 
Großeltern der beiden Gründer.



Annika - Die ausgebildete Pflanzenheilkundlerin 

Annika‘s Großeltern haben ihren Hof in Niedersachsen nach 
alter Schule bewirtschaftet. Seit Generationen wurde hier 
mit Techniken wie Brennnesseljauche und Gründüngung 
gearbeitet. Die Jahreszeiten haben den Rhythmus be-
stimmt und die Natur hat die Familie ernährt. Sie wussten, 
dass Tagetes die Schnecken besser fernhält als chemische 
Alternativen. Den Hof gibt es leider nicht mehr - wie so 
viele kleine landwirtschaftliche Betriebe. Aber Annika hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, weiter im Einklang mit der 
Natur zu wirtschaften. Nach einer Zeit in großen Unterneh-
men und beim Fraunhofer-Institut in Berlin hat sie entschie-
den, sich ganz ihrer Leidenschaft zu widmen - der Kraft 
der Heilpflanzen. Sie ist ausgebildete Pflanzenheilkundlerin 
und gibt regelmäßige Workshops in Berlin. 

Thorben - Der Kräuterbraumeister 

Thorben wurde das Wissen rund um Wildkräuter und ihrer 
Heilwirkung schon früh in die Wiege gelegt. In dem Garten 
seiner Großeltern wachsen auch heute noch Heilpflanzen 
aus der ganzen Welt. Sein Großvater erzählte ihm schon 
immer viel über alte Mythen, Rezepturen und Bräuche. So 
kennt Thorben die Kraft der Natur aus dem Garten und aus 
den Bergen, in denen er aufgewachsen ist. Auf Wanderungen 
weiß er genau, dass Spitzwegerich gut bei Blasen hilft und 
dass eine Flasche Beinwelltinktur für verstauchte Gelenke 
mitgenommen werden muss. Nach zweieinhalb Jahren bei 
der BCG hatte er das Gefühl, dass dringendere Probleme in 
der Welt warten, als die nächste digitale Innovation. Er hat 
sich entschieden, zurückzuschauen. Das Gute im Vergange-
nen zu finden und es vor dem Verschwinden zu bewahren.

Die Gründer 

Mitarbeiter - Ein kleiner Handwerksbetrieb

Das Team von Kruut ist seit der Gründung im Januar 2019 
auf fünf Personen gewachsen. Die Philosophie des jungen 
Unternehmens basiert auf einer Arbeit auf Augenhöhe mit 
allen Lieferanten, ökologischem und sozialem Engagement. 
Die Mitarbeiter der sozialen Werkstatt in Berlin-Pankow 
stehen dem Team mit Herz und Hand zur Seite. Sie helfen 
beim Abfüllen, Verschließen und Etikettieren der Oxymels. 
Gemeinsam entsteht so ein hochwertiges, handwerklich ge-
fertigtes Produkt. Besucher sind immer herzlich Willkommen.

Wilde Veranstaltungen 
Kruut organisiert regelmäßige wilde Veranstaltungen im 
Raum Berlin, um das Wissen rund um Heilpflanzen weiter zu 
verbreiten. 2020 auch in Hamburg, München und Freiburg. 
Gemeinsam wird auf die Suche nach vergessenenen Anwen-
dungen von Wildkräutern und dem Geschmack unkultivierter 
Wildpflanzen gegangen. Gundermann wird als Gewürz ge-
sammelt, Sauerampfer als Erfrischung genascht und Spitz-
wegerich auf lästige Mückenstiche gelegt. Im Mittelpunkt 
der Wanderungen durch die unberührte oder urbane Natur 
steht das Bestimmen und Anwenden von Wildkräutern, die 
Herstellung von Tinkturen oder das gemeinsame Kochen. 

das wichtigste auf einen blick? 

Kruut ist plattdeutsch für Kraut. Wie auch alte Rezepturen ist 
der plattdeutsche Dialekt vom Aussterben bedroht. 

Gemeinsam mit Thorben‘s Großvater wurde die Rezeptur  
des Oxymels entdeckt und weiterentwickelt.  

Beide Gründer sind mit der Wertschätzung und dem Wissen 
rund um heimische Wildkräuter aufgewachsen.

Das Team besteht aus fünf Personen und den 19 Mitarbei-
tern der sozialen Werkstatt in Berlin-Pankow.

Neben der Herstellung der Oxymels organisiert Kruut auch 
Wildkräuterwanderungen in Berlin, Hamburg, München. 



Oxymel - ein erfrischender Kräuterauszug 
aus heimischen Superfoods. Kruut verpackt 
die bewährte Rezeptur neu.

produkt- 
informationen 

Die Rezeptur Oxymel 
Oxymel [Oxy = Sauer; Mel = Honig] ist eine überlieferte 
Tinktur aus Honig, Apfelessig und einer Auswahl kraftvoller 
Wildkräuter. Durch die hohe Extraktionskraft der Grundzu-
taten sind im Oxymel die wertvollen pflanzlichen Inhalts-
stoffe konserviert. 
 
Schon Dioskurides trank das goldgelbe bis intensiv grüne 
Elixier auf langen Fußmärschen, römische Legionäre nutzen 
Oxymel als Wegstärkung und Hildegard von Bingen emp-
fahl es als stärkenden Trunk zwischendurch. Doch dann 
geriet es in unseren Breitengraden in Vergessenheit. Kruut 
bringt das traditionelle Heilgetränk wieder in den Alltag 
der Menschen und verpackt eine jahrtausendealte Rezep-
tur neu. 

- 100% Biozutaten
- Heimische Inhaltsstoffe
- Rohkostqualität 
- Lange Ausziehzeit
- Handwerkliche Herstellung 
- Einfache Anwendung

Zutaten & Herkunft
Kruut ist mit seinen Lieferanten per Du. So kann sicher-
gestellt werden, dass alle Zutaten naturverbunden her-
gestellt werden. Kräuterfelder, Streuobstwiesen und 
Bienenvölker sind wertvolle Bausteine zum Erhalt der Ar-
tenvielfalt. Kruut‘s Oxymel ist nicht nur lecker und gesund, 
sondern auch ein Stück Naturschutz durch ein rundum 
ehrliches Produkt. 

Roher Akazienhonig

Der natürliche Energielieferant. Bezogen aus wesensge-
mäßer Bienenhaltung in Brandenburg vom Bioland-Imker 
Christian. Honig weist einen niedrigen glykämischen Index 
auf, lässt so den Blutzucker langsam ansteigen und gibt 
langanhaltend Kraft. Darum ist Oxymel sehr beliebt bei 
Leistungssportlern.

Naturtrüber Apfelessig

Das beliebte Hausmittel. In fast allen Kulturen der Erde fin-
det sich das saure Fermentat als Medizin und Nahrungs-
mittel wieder. Verwendet wird es in unpasteurisierter, 
naturtrüber Form aus dem Wendland. Die Äpfel in Deme-
ter-Qualität kommen zu einem großen Anteil aus Streu-
obstwiesen, wichtigen Biotopen mit großer Artenvielfalt. 

Robuste Wildkräuter

Die Wirkkraft heimischer Wildpflanzen ist heute nahezu 
vergessen. Früher wurde die Vogelmiere zum Mittag ser-
viert und gegen jedes Zipperlein gab es ein Kraut aus der 
Hausapotheke. Wildkräuter wurden nie kultiviert und sind 
daher besonders robust, nährstoffreich und geschmack-
voll. Sie bilden eine ideale Ergänzung zu unserer heutigen 
Ernährung, da sie reich an Bitterstoffen, Gerbstoffen, äthe-
rischen Ölen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen 
sind.



Die Herstellung

Gut Ding will Weile haben.

Die wenigsten haben heutzutage die Möglichkeit, sich 
intensiv mit Kräutern auseinanderzusetzen. Für ein siche-
res Bestimmen braucht es Erfahrung und Wissen. Auch 
das Herstellen von Präparaten bedarf Kenntnis und das 
nötige Zubehör wie Gefäße, Filter und Mühlen. Vor allem 
aber benötigen Tinkturen eines: Zeit
 
Kruut nimmt sich die Zeit, um das wertvolle Wissen frü-
herer Generationen wieder einfach zugänglich zu ma-
chen. Mehrere Wochen und Monate ziehen die Kräuter 
in der Mixtur aus Honig und Apfelessig aus. Dabei gehen 
die Inhaltsstoffe langsam in das Elixier über. Dieses wird 
niemals erhitzt, da die wertvollen Enzyme und Vitamine 
oberhalb einer Temperatur von 37,5 °C verloren gehen 
würden. Dafür wird stetig gerührt, bis der Extrakt seine 
tiefen, dunklen Grüntöne annimmt. 

Die Produktion erfolgt ausschließlich von Hand. Abfüllen, 
Etikettieren, Versenden. Kruut wird unterstützt durch 
eine Werkstatt für Menschen mit Assistenzbedarf in Ber-
lin-Pankow.

Die vielen duftenden Wildkräuter, der Honig und Apfeles-
sig stammen ausschließlich von Erzeugern, die die Grün-
der persönlich kennen. Für Annika und Thorben war es 
von Anfang an wichtig, gut mit allen Rohstofflieferanten 
auszukommen und vor Ort zu sehen, dass ehrlich und na-
turnah gewirtschaftet wird. Nur so kann ein Oxymel ent-
stehen der schmeckt, wie vom Opa sebstgemacht. 

Die Anwendung

Einen Esslöffel Elixier mit einem Glas Wasser mischen. 
Fertig!

Statt langem Sammeln und wochenlangem Warten auf 
die fertige Tinktur, kann man den Oxymel von Kruut direkt 
und einfach anwenden.

Eiskaltes Wasser mit oder ohne Sprudel funktioniert im-
mer. Aber auch Drinks mit Gin und Prosecco etablieren 
sich im Berliner Nachtleben. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt: Kruut funktioniert auch im Salatdres-
sing und als Schuss über den morgendlichen Haferbrei. 
Die wohlschmeckende Portion Wildkräuter im Alltag.

Wilde Rezepte 

Wildkräuter-Limonade. 
Für ein leckeres, schnelles Getränk  zwischendurch 
kann der Oxymel mit stillem oder sprudelndem Wasser 
gemischt werden. Wer mag, kann noch etwas naturtrü-
ben Apfelsaft, frischen Giersch und Eiswürfel hinzufü-
gen. Fertig ist die unkultivierte Erfrischung. 

Wildes Dressing
Insbesondere die Sorten Kraft und Wohl eignen sich 
hervorragend zum Kochen. Für ein Wildkräuter-Dressing 
braucht es jetzt nur noch: Kruut, (Soja-)Jogurt, Senf, 
Salz und Pfeffer. Je nach Geschmack noch etwas Apfel-
essig oder Süße hinzufügen. 

Kraftvoller Smoothie
Ein Wildkraut wie Brennnessel, Melde oder Löwenzahn 
mit Apfel, Gurke und 1 - 2 TL Kruut in den Mixer geben. 
So kann jeder Smoothie mit etwas Wildkräuterkraft 
ergänzt werden. 

Weitere Rezepte finden sich im Magazin der Webseite und auf 
Instagram. Kontaktiert uns gerne für weitere saisonale Rezept-
ideen und individuelle Wildkräuterkreationen.

das wichtigste auf einen blick? 

Kruuts Oxymels beinhalten auschließlich naturtrüben Ap-
felessig, rohen Akazienhonig und kraftvolle heimische Wild-
kräuter. Keine Zusatzstoffe.

Die Tinktur wurde schon von Dioskurides und Hildegard 
von Bingen geschätzt. Geriet dann in Vergessenheit. 

Oxymel lässt sich schnell anwenden: Einfach einen Esslöffel 
Tinktur mit einem Glas Wasser mischen. Fertig!

Wildkräuter wurden nie kultiviert und sind daher besonders 
robust, nährstoffreich und geschmackvoll.  Sie sind die idea-
le Alternative zu Superfoods aus Übersee. 



beruhigend. Melisse, Baldrianwurzel, 
Haferkraut und Fichtentriebe verkör-
pern die Ruhe einer einsamen Wald-
wiese. Ideal abends vor dem Schlafen 
gehen oder als meditative Pause zwi-
schendurch.

Alles bio: Apfelessig, Akazienhonig, Wildkräuter (Me-
lisse, Baldrian, Haferkraut, Fichtentriebe). Größen: 
150ml (15 Portionen), 500ml (50 Portionen), Haltbar-
keit: 2 Jahre, UVP: 11,90€ (150ml); 22,90€ (500ml)

Ruhe

stärkend. Die robusten Wildkräuter 
Giersch, Löwenzahn, Brennnessel 
und Rotklee verleihen dem Oxymel 
seinen kraftvollen Geschmack. Per-
fekt als Teil der Morgenroutine, Er-
frischung beim Sport oder während 
langer Nächte.

Alles bio: Apfelessig, Akazienhonig, Wildkräuter 
(Giersch, Löwenzahn, Brennnessel, Rotklee). Größen: 
150ml (15 Portionen), 500ml (50 Portionen), Haltbar-
keit: 2 Jahre, UVP: 11,90€ (150ml); 22,90€ (500ml)

Kraft 

bekömmlich Die Komposition aus Ka-
mille, Pfefferminze, Schafgarbe und 
Wiesenkümmel sorgt für ein gutes 
Bauchgefühl. Wird gerne nach defti-
gen Speisen oder als Morgenroutine 
vor dem Frühstück getrunken.

Alles bio: Apfelessig, Akazienhonig, Wildkräuter 
(Kamille, Pfefferminze, Schafgarbe, Wiesenkümmel).
Größen: 150ml (15 Portionen), 500ml (50 Portionen), 
Haltbarkeit: 2 Jahre, UVP: 11,90€ (150ml); 22,90€ 
(500ml)

Wohl

Unsere Oxymel-Sorten 

Kruut bietet nicht nur ein spannendes neues  
und gleichzeitig jahrtausende altes Produkt, 
sondern auch viel Wissen rund um Wildkräu-
ter und eine aktive Instagram-Community. 

Kooperationen
und Artikel 



Eine kleine Auswahl bisher  
erschienener Stimmen

„KRUUT — KRÄUTEREXTRAKTE FÜR WOHLBEFINDEN 
UND NEUE ENERGIE

Adaptogene waren 2019 schon groß, aber 2020 kommst 
Du um Pflanzenstoffe, die dem Organismus helfen sol-
len, sich Stresssituationen anzupassen, nicht drum he-
rum. Du kannst sie in den Smoothie mixen oder einfach 
direkt einnehmen. So funktioniert es auch bei Kruut: die 
Fläschchen mit heilsamen Kräuterextrakten nutzen die 
Kraft heimischer Pflanzen...“

mehr unter: ceecee 

„KRUUT — WILDE KRÄUTER FÜRS WOHLBEFINDEN

Superfoods wie Acai, Goji oder Matcha sind mittler-
weile keine Seltenheit mehr in den Regalen der meisten 
Supermärkte. Die heimischen Superfoods wie Giersch 
oder Scharfgabe sind währenddessen in Vergessenheit 
geraten. Annika und Thorben von kruut möchten das 
alte Wissen und ihre Liebe zu heimischen Wildkräutern 
weitergeben und Menschen zeigen, dass auch heimi-
sche Kräuter hip sein können...“

mehr unter: miteckenundkanten

FLG.4 - WILDKRÄUTER: WARUM SIND SIE 
DAS WAHRE SUPERFOOD?

Kulturgemüse lässt sich oft durch Wildkräuter aus dem 
Garten oder vom Wegesrand ersetzen. Was sind gute 
Spinatalternativen? Und welche Kräuter helfen gegen 
Mückenstiche und Blasen? Das bespricht Isabelle in 
dieser Folge „Planet A“...

mehr unter: Planet A

Kooperationsformen 

01  Individuelle Rezepte 

Kruut bietet die Möglichkeit, individuelle Re-
zepte zu entwickeln und zu shooten. Je nach 
Jahreszeit können so alte Rezepturen wie 
Kräuterwickel, Kwas, Verjus-Tinkturen und vie-
les mehr gemeinsam vorgestellt werden. „Alt-
backene Rezepturen“ gibt es woanders!

02 Artikel rund um Wildkräuter 

Unsere gelernte Kräuterpädagogin Annika 
schreibt Artikel rund um Wildkräuter, das rich-
tige Sammeln, Wildkräuter in der Stadt, die 
Erstellung von Tinkturen und vieles mehr. Mög-
lich sind auch Portraits, Kolumnen oder Repor-
tagen.

03 Gewinnspiele 

Wir freuen uns sehr über gemeinsame Gewinn-
spiele und verlosen gerne unsere hochwerti-
gen Oxymels oder auch mal eine Wanderung.

04 Social Media-Kooperation 

Die aktive Instagramcommunity rund um  
@kruut_organic bietet eine ideale Plattform 
für nachhaltige Kooperationen.

 

Onlinemagazine 

Podcasts 

Zeitschriften 

„COOLE KRAFT DURCH KRÄUTER  — KRUUT BRINGT 
LECKERE UND GESUNDE EXRAKTE AUF DEN MARKT 

„Dat ole Kruut mud rus‘  sagte Großvater Manfred (85) 
früher immer auf plattdeutsch zu seinem Enkel Thorben 
Stieler (27). Der wurde zum Unkraut pflücken in den 
Garten geschickt. Doch die Gänseblümchen landeten 
später auf dem Butterbrot, Brennnessel im Kochtopf, 
Spitzwegerich als Pflasterersatz auf der Haut...“

Halbseitiger Artikel erschienen 10.01.2020 in der BZ. 

Onlineshops

05  Veranstaltungen 

Kruut entwickelt individuelle Veranstaltungs-
formate, gibt das Wissen rund um Heilpflanzen 
in Retreats, Workshops und weiteren Forma-
ten weiter. Gerne sponsern wir auch Events, 
die zu unseren Werten passen mit unseren 
Produkten! 

https://ceecee.cc/kruut-kraeuterextrakte-fuer-wohlbefinden-und-neue-energie/
https://miteckenundkanten.com/kruut-wilde-kraeuter-fuers-wohlbefinden/
https://www.audible.de/pd/Flg4-Wildkraeuter-Warum-sind-sie-das-wahre-Superfood-Hoerbuch/B07W7ZS17Z?pf_rd_p=1b439abc-2cc1-47e9-baed-612b713a2e5c&pf_rd_r=YW4QS9N0CYRADFKATYD3&ref=a_a_library_c10_subscriptionItem_19


ansprechpartner 

Annika Krause
annika@kruut.de

Kruut GmbH 
Friedrichstraße 246
10969 Berlin 

webseite www.kruut.de 
social: kruut_organic
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