JOES GESCHICHTE
Manche Menschen verbringen ihr ganzes Leben mit der
Suche nach etwas: nach Gesundheit, nach Innovation,
nach Freiheit. Andere erhalten durch Zufall eine Gelegenheit. Für die meisten von uns ist es eine auergewöhnliche
Kombination aus Fleiß und Glück - jahrelanges Ausprobieren, die zu einer einzigartigen, schlüsselhaften Entdeckung führt.
Joe Morton lebte in Asien als er, fast durch Zufall, auf
die Mangostan traf. Beim Essen in einem Open-Air-Café,
wurde Joe die lokale Delikatesse angeboten, eine Frucht,
die er nie zuvor gesehen oder probiert hatte: die Mangostan. Die Frucht schien in seinem Mund schmelzen, eine
Kombination von Aromen, die jeglicher Beschreibung
trotzte. Es war eine Mischung aus tropischen Köstlichkei- JOE
ten, süß, aber nicht überwältigend mit einem Hauch von Zitrus.

MORTON

Während der sensationelle Geschmack der saftigen weißen Frucht noch nachklang, begann
Joe nach Informationen zu suchen und stieß auf zahlreiche Antworten. Für
seine traditionellen Eigenschaften gepriesen, wurde die Mangostan-Frucht
seit Jahrhunderten von einheimischen Völkern und regionalen Kulturen verwendet. Von ihrer seltenen Macht angezogen und um den Schlaf gebracht,
erkannte Joe sofort das Potential der Mangostan-Frucht.
Während er ein Kind war, leitete Joes Vater den kanadischen Betrieb eines
großen Nahrungsergänzungsunternehmens und seine Mutter besaß einen
Laden, der pflanzliche Heilmittel verkauft. Er hatte zuvor schon wegweisende Produkte gesehen und erkannte, dass die nächste Revolution gleich
um die Ecke war.
Er kontaktierte die Männer, die später die Gründer von XANGO, LLC
werden würden. Sie studierten über Jahrzehnte angefertigte Mangostan Studien, um ihre Vision zu einem einzigartigen Getränk zu
entwickeln. Unzählige Seiten an Forschungsberichten detaillierten
die Vorteile der Mangostan-Frucht. Die Fakten waren überwältigend.
Durch Kombination der Mangostan Vorteile und des unerreichten
Geschmacks, entfesselte das Unternehmen die eigene Formel von
XANGO® Juice. Dieses Flaggschiff-Produkt eröffnete einen gähnend
leeren Markt, für den die Welt mehr als bereit war. Mit allem, was die
reine Mangostan zu bieten hat, einschließlich ihrem legendären Geschmack, in einem erfrischenden Getränk, hat XANGO Juice im Alleingang die größte Gelegenheit seiner Zeit geschaffen.
Acht Jahre nach der Einführung von XANGO® Saft, enthüllte XANGO
den elegante, definitiven Höhepunkt der Mangostan-Frucht-Komplexität - ein Produkt, das in Handarbeit aus jahrelanger Erfahrung
entstand, neu erfunden aus unserer eigenen Mangostan-Formel. Wir
nennen es XANGO® Reserva.
Was macht XANGO Reserva so besonders? Die kompromisslose Qualität, fundierte Wissenschaft, der sensationelle Geschmack und die
gewichtige Marke machten aus XANGO den einzigen erwähnenswerten Namen in Bezug auf Mangostan Ernährung. Und nach fast einem
Jahrzehnt definiert XANGO die Kategorie noch immer.

