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Wie frisch geerntet: Die Garten-Gemüse Neuheiten von Bonduelle
Ab Januar 2016 sorgen die neuen Sorten Garten-Bohnen und GartenMöhrchen für knackigen Genuss im Gemüse-Sortiment von Bonduelle
Reutlingen, Januar 2016. Knackig und lecker, wie aus dem eigenen Garten – so
frisch schmeckt das Garten-Gemüse von Bonduelle. Egal zu welcher Jahreszeit,
das schonend vorgegarte und verzehrfertige Gemüse ist ein abwechslungsreicher
Alleskönner und macht jede Mahlzeit zu einem knackigen Genuss. Mit den GartenBohnen und Garten-Möhrchen erweitert Bonduelle ab Januar 2016 sein GemüseSortiment um zwei neue Sorten, die zum Genießen einladen – ganz gleich, ob als
Grundzutat für bunte Snacks oder als lecker leichte Beilage zum Hauptgericht.
Mit der neuen Sorte Garten-Bohnen bietet der Gemüseexperte Bonduelle ab jetzt
auch ein Produkt dieser feinen grünen Klassiker im Premium-Segment. Die extraknackigen Stangenbrechbohnen machen durch ihr zartes Grün nicht nur optisch
einiges her, sondern auch geschmacklich. Mit ihrem natürlichen und saftigen
Geschmack eignen sich die Bonduelle Garten-Bohnen nicht nur als perfekte
Ergänzung zu Fleisch, Kartoffeln und vielem mehr, sondern dienen auch als
wertvoller Proteinlieferant.
Natürlich und frisch geerntet: Die neuen Garten-Möhrchen mit ihrem leicht
süßlichen Geschmack begeistern Groß und Klein und sind als gesunder Sattmacher
eine beliebte Zutat für Nudelgerichte und Salatkreationen. Schonend gegart sind die
Bonduelle Garten-Möhrchen schon als pure Beilage eine Gaumenfreude und
sorgen in ihrem frischen leuchtenden Orange zudem für einen wahren Hingucker
auf jedem Teller.

Frisch, modern und übersichtlich: Das neue Bonduelle Gemüse-Sortiment
Mit neuen, ansprechenden Produkt-Designs sowie der Überarbeitung des gesamten
Gemüse-Sortiments sorgt Bonduelle beim nächsten Einkauf nicht nur für eine
verbesserte Orientierung am Regal, sondern überrascht zudem mit einer neuen,
hochwertigen Positionierung der „Garten-Gemüse“-Range und spricht damit auch
eine neue, junge Zielgruppe an.
Bonduelle Garten-Bohnen (425 ml) – UVP: 1,19 €
Erhältlich ab Januar 2016

Bonduelle Garten-Möhrchen (425 ml) – UVP: 1,19 €
Erhältlich ab Januar 2016
Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/Baden Württemberg. Der Salatund Gemüse-Spezialist bietet gesunde Vielfalt für jede Gelegenheit: Neben klassischen
Gemüsekonserven, der beliebten Goldmais-Familie und einem breiten Champignon-Sortiment 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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