Presseinformation
Vegane Superfoods für eine starke Box-Saison
Melanie Fraunschiel und Feinstoff steigen 2015 gemeinsam in den Ring
Wien, 25.02.2015. Feinstoff Superfoods und Boxerin Melanie Fraunschiel aus Wien, starten im
Jahr 2015 gemeinsam durch und freuen sich auf eine starke Saison. Vegane Ernährung ist
längst im Leistungssport angekommen. So auch bei der österreichischen Sportlerin. Die rein
pflanzlichen und biologischen Superfoods passen daher ideal in ihr Trainings- und
Wettkampfkonzept.

Gemeinsame Superpower
Schon nach wenigen Minuten des Kennenlernens war klar, Feinstoff und Boxen passen ideal
zusammen. So waren die Kooperationsverhandlungen nicht lang und schnell war man sich über eine
gemeinsame Partnerschaft einig. Matthias Schodits, Gesellschafter von Feinstoff führt an „ wir freuen
uns sehr über die Kooperation mit Melanie und vor allem darüber, sie mit unseren Superfood-Kräften
zu unterstützen.“ Auch Melanie Fraunschiel zeigt sich begeistert, "ich könnte jetzt sagen wie gut es
mir geht, wie fit ich bin und was mir die Produkte von Feinstoff alles bringen – und genau das tue ich
auch, denn mein nachhaltiger Treibstoff heißt Feinstoff.“

Vielseitiger Kampfsport verlangt vielseitige Nährstoffe
Beim Boxen kommt es laut Fraunschiel auf viele Aspekte an. Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit,
Kraft und Durchhaltevermögen sind nur einige davon. Diese Vielseitigkeit weisen auch die Wirkungen
der Feinstoff Superfoods auf. Sie unterstützen unter anderem bei Aufbau und Regeneration der
Muskeln, helfen das Immunsystem zu stärken, Gewicht zu reduzieren und steigern die persönliche
Konzentrations- und Mentalkraft. Ein wesentlicher Faktor im Sport ist eine ausreichende Versorgung
mit Protein. Da viele Sportler, so auch Fraunschiel, auf tierisches Eiweiß verzichten, sind die nähr-und
vitalstoffreichen Superfoods eine hervorragende Alternative. Hanfprotein beispielsweise enthält bis zu
50 Prozent Eiweiß und beweist sich daher als idealer Begleiter für Leistungssportler.

Strikt geplanter (Box-)alltag
Melanie Fraunschiel ist ein absoluter Profi wenn es ums Boxen geht. Sie ist 2-fache Staatsmeisterin,
hat mehr als 40 Kämpfe hinter sich, ist seit 3,5 Jahren im Nationalteam und hat sich im Jahr 2011 den
5. Platz bei der EU-Meisterschaft geholt. Seit 2014 ernährt sich die junge Boxerin ausschließlich
vegan – aus ethischen, gesundheitlichen und sportlichen Gründen. Neben ihrem Leistungssport
arbeitet Fraunschiel Vollzeit als Qualitätsmanagerin im Institut für medizinische Informations- und
Auswertesystem an der Medizinischen Universität Wien. Wie sie ihren anstrengenden und
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durchgeplanten Alltag mit Training, Wettkampf und Arbeit meistert und wie sie sich ernährt, verrät sie
im Feinstoff Blog unter: http://www.feinstoff.net/superfoods-im-boxalltag
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