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Neu: Drachenkräfte für Wickie-Fans 

„Wikinger Drink Roter Drachenzauber“ von der Privat molkerei Bauer  
 

Wasserburg am Inn, im November 2011.  – Ob in der Schule, beim Toben mit 

Freunden oder bei den Hausaufgaben: Kinder erleben jeden Tag zahlreiche 

Abenteuer und Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Wie gut, 

wenn man immer einen echten Power-Trunk dabei hat, der bei der Bewältigung 

der vielen Aufgaben neue Kraft verleiht. Die Privatmolkerei Bauer bringt jetzt mit 

„Roter Drachenzauber“ eine neue Sorte ihrer beliebten, speziell für Kinder 

hergestellten „Wikinger Drinks“ auf den Markt. Die neue Geschmacksrichtung 

begeistert alle wagemutigen Wikinger-Fans vor allem durch die drachenstarke 

und wohlschmeckende Kombination aus tagesfrischer Milch und spritzigen 

Drachenfrüchten.  

 

Nur beste Zutaten für die Kleinen 

Süßlich, erfrischend-tropisch: Der „Wikinger Drink Roter Drachenzauber“ ist ein 

neues und spannendes Geschmackserlebnis für kleine Genießer und die ideale 

Abwechslung vom Alltag. Das beginnt schon bei der bunten Verpackung des 

roten Drachensafts: Sie zeigt den cleveren Rotschopf Wickie, wie er, bestaunt 

von seiner besten Freundin Ylvi, auf einem fröhlichen Drachen reitet. Mamas 

und Papas erkennen auf den ersten Blick die guten Eigenschaften des 

Produkts: Es enthält – wie üblich bei Bauer – keinerlei Konservierungsstoffe 

und darüber hinaus werden nur tagesfrische Milch sowie die bei Kindern 

besonders beliebten, fein pürierten Früchte verwendet. Durch die praktische 

Größe im 4 x 100-Gramm Multipack eignet sich der „Rote Drachenzauber“ ideal 

auch als Pausensnack für die Schule. Damit sind kleine Abenteurer für die 

spannenden Herausforderungen des Alltags bestens gerüstet.  

 



Der „Wikinger Drink Roter Drachenzauber“ ist ab November wie die bereits 

etablierten Geschmacksrichtungen „Erdbeere“ und „Banane“ im 4 x 100-Gramm 

Multipack zum unverbindlichen Ladenverkaufspreis von ca. 1,49 Euro im 

Handel erhältlich. 

 

Über die Privatmolkerei Bauer  

1887 als Käserei von Franz Seraph Bauer gegründet, gehört die J. Bauer GmbH & Co. KG 

inzwischen zu den größten Fruchtjoghurtherstellern in Europa. Die Privatmolkerei ist nach wie 

vor im Besitz der Familie Bauer und wird seit 2007 in der mittlerweile fünften Generation von 

den Brüdern Markus und Florian Bauer geleitet. Im Mittelpunkt aller Entscheidungen der 

Geschäftsführung steht stets das Bestreben, dem Kunden natürliche Joghurt- und 

Käsereiprodukte zu einem vernünftigen Preis zu bieten. Vor allem der Absender als 

Privatmolkerei, die für natürlichen und frischen Milchgenuss steht, sowie höchste Ansprüche an 

die Qualität machen die Bauer Produkte in ganz Deutschland bekannt. Der gute Bauer – der 

große Geschmack. 
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