	
  

Presseinformation

Bunte Gemüsevielfalt für die Grill-Saison
Nicht nur der Sommer rückt immer näher, sondern auch die diesjährige
Fußball-EM in Frankreich. Damit erwartet uns in 2016 eine aufregende GrillSaison, für die Bonduelle eine bunte und geschmackliche Gemüsevielfalt bereit hält – ganz gleich, ob pur oder als spannende Mischung. Leckere Produkte wie Linsen oder der Goldmais® Texas Mix eignen sich ideal für leckere
Grill-Rezepte, die auf keiner Fußball-Party fehlen dürfen.
Linsen: Die vielseitige Hülsenfrucht
Zusammen mit Bohnen und Erbsen sind Linsen mittlerweile nicht nur im Orient sondern auch in Mitteleuropa beliebt. Sie sind vielfältig im Geschmack – mal nussig,
mal herzhaft, mal zart. Die Besonderheit der Linsen liegt in ihrer Vielseitigkeit – ob
in Suppen, Eintopfgerichten oder als Salat, Linsen können je nach Belieben verarbeitet werden. Wie wäre es diesen Sommer mit einem Linsensalat als besonderes
Highlight am Grill-Buffet? Eine schnelle Zubereitung ist garantiert, da die Bonduelle
Linsen schon fertig gegart sind und direkt verzehrt werden können. Die Bonduelle
Linsen in der 425ml Dose sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,09
€ erhältlich.
Goldmais® Texas Mix: Sommer ohne Ende
Wer freut sich nicht schon wieder auf einen gemütlichen Grillabend unter freiem
Himmel? Der knackige Goldmais® Texas Mix verbreitet Sommerfeeling und macht
große Lust auf den ersten Grill-Abend der Saison. Der sonnengelbe Goldmais® mit
Kidney-Bohnen und roter Paprika passt hervorragend zu Grillfleisch oder verfeinert
einen Salat der perfekt zu jedem Grillgut gereicht werden kann. Angeboten wird der
Goldmais® Texas Mix in der 425ml Dose zu einer unverbindlichen Preisempfehlung
von 1,19 €.

	
  

Redaktionelle Anschlussmöglichkeiten:
•

Interview mit dem Produktmanager

•

Verlosungskooperation

•

Rezeptkooperation

Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/Baden Württemberg. Der
Salat- und Gemüse-Spezialist bietet gesunde Vielfalt für jede Gelegenheit: Neben klassischen Gemüsekonserven, der beliebten Goldmais-Familie und einem breiten ChampignonSortiment gibt es von Bonduelle auch frische Salate aus dem Kühlregal – selbstverständlich
alles in bester Markenqualität. Bonduelle erfüllt den Verbraucherwunsch nach einer gesunden, vitaminreichen und kalorienarmen Ernährung. Bonduelle – Gemüse lecker leicht gemacht.
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