


Q1 Was macht ayoka so besonders?
Es ist eine echte Innovation: ayoka ist der wohl beste Good Mood 
Drink und der Name ist Programm. 

Q2Was steckt drin? 
Alles für einen guten Flow-Zustand: Pflanzliches 5-HTP, Vitamin D 

und natürliche Aminosäuren wie L-Tyrosin und L-Tryptophan - 
den Bausteinen für Serotonin und Dopamin. 

Q3 Warum kommt ayoka gerade jetzt? 
Der Zeitgeist und die Suchanfragen auf Google zeigen 
„Natürliche Stimmungsaufheller“ liegen voll im Trend.

Q4Wann trinkt man ayoka? 
ayoka passt immer: Morgens, Mittags, Abends. Einfach immer 

dann, wenn man seinen Glückshormon-Speicher füllen möchte. 

Q5 Wo kommt ayoka her? 
Wie unser Quellwasser – direkt aus Österreich. 
ayoka ist ein echtes Wiener Start Up: Made in Austria. 

Q6What´s in for me?
Der wohl beste Good Mood Drink der Welt 

verspricht einfach hohe Nachfrage und gute Umsätze. 

Q7 Warum in Dosen und nicht in Flaschen? 
Damit ayoka möglichst handlich gelagert werden kann, sich schneller 
kühlen lässt und auch für den den Take-Away-Verkauf geeignet ist.

Q8Die Dose ist besonders, warum?
Die Dosen wurden exklusiv von einem Künstler für ayoka gestaltet. 

Generell streben wir mit unseren Designs, Events und Ausstellungen 
Kooperationen mit der Kreativ-Szene an.  

Q9 Wer sind eure Kunden?
Alle, die einen mutigen, weltoffenen und kreativen Life-Style leben. 
Vom Hipster, über 5*Sterne Hotels bis zu unserem größten Fan,
unserer Oma.

Q10

gute Gründe 
für ayoka.
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