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Biathletin Luise Kummer wird VeggiePur-Markenbotschafterin 
 
Sport und gesunde Ernährung – ein Traumpaar, das nicht erst seit 2017 zusammengehört. 
Das dachten sich jetzt auch das junge Unternehmen VeggiePur, das im vorigen Jahr vor 
allem durch seine erfolgreiche Teilnahme an der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ 
von sich Reden machte, und die Biathletin Luise Kummer. Die Profi-Sportlerin ist ab sofort 
die neue Markenbotschafterin des Münchener Startups. 
 
Ihre sportliche Karriere begann die heute 23jährige Luise Kummer in Oberhof im Thüringer 
Wald, einem der Hauptschauplätze des Biathlon-Sports. Seit 2012 gehört die Sportsoldatin 
dem deutschen Biathlon-Nationalkader an, in der Saison 2014/15 konnte sie in den 
Staffelrennen ihre ersten beiden Weltcup-Siege einfahren. In der selben Saison wurde Luise 
Kummer durch den Förderpreis der Stiftung Thüringer Sporthilfe und des Landessportbundes 
Thüringen zum Aufsteiger des Jahres gekürt. Gesunde Ernährung ist für sie nicht nur aus 
beruflichen Gründen ein wichtiges Thema: „Ich koche und backe fast täglich und habe viel 
Spaß daran, neue Gerichte auszuprobieren. Natürlich ist es nicht immer zu einhundert 
Prozent umsetzbar, frisch zu kochen. Mir ist es aber wichtig, mich soweit es geht bewusst zu 
ernähren.“, so Kummer. Über die Kooperation mit dem Food-Startup VeggiePur sagt sie: 
„VeggiePur vertritt als junges Unternehmen dieselben Werte und Ideale, die auch mir wichtig 
sind, wie die gute Qualität der Zutaten oder das Vermeiden von Zusatzstoffen.“ 
 
VeggiePur, das sind rein natürliche Gemüsemischungen, ohne Geschmacksverstärker, 
Füllstoffe, Zucker- oder Salzzusatz. Ob im Braten, als schnelle Einlage in Suppen, zum 
Verfeinern von Dipps, Saucen oder Salaten – der luftgetrocknete Gemüsemix ist ein echter 
Alleskönner. Das von Melanie und Holger Brosig gegründete Unternehmen geriet im Oktober 
2016 deutschlandweit durch seine Teilnahme an der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der 
Löwen“ in die Schlagzeilen. Seitdem ist VeggiePur auf Erfolgskurs und macht mit der groß 
angelegten Kooperation nun einen weiteren Schritt nach vorne. Unternehmensgründer Holger 
Brosig über die künftige Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, dass wir mit Luise Kummer eine 
ambitionierte junge Sportlerin für uns gewinnen konnten. Mit ihrem sympathischen Auftreten 
und ihrer bewussten Ernährungsweise kann sie VeggiePur und unsere Werte authentisch 
repräsentieren.“  
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