	
  

Presseinformation

Jetzt wird es bunt!
Mit dem neuen Produktkonzept „Bunt dazu“ von Bonduelle wird das
Verfeinern

von

Gerichten

ab

sofort

zum

abwechslungsreichen

Geschmackserlebnis
Reutlingen, April 2017. Wer kennt es nicht? Der Salat, der Auflauf oder die Wraps
sind fertig zubereitet, aber irgendetwas fehlt noch – etwas Leckeres und Buntes,
das dem Gericht noch mehr Abwechslung und Geschmack verleiht. Die Bonduelle
Gemüsekonserven sind die ideale Ergänzung, um unterschiedlichste Gerichte
individuell und mit gesunden Zutaten aufzupeppen. Was also tun mit dem Rest, der
übrig bleibt? Ab sofort sorgt Bonduelle mit seinem neuen Produktkonzept „Bunt
dazu“ dafür, dass sich diese Frage nicht mehr stellt.
Bonduelle „Bunt dazu“ in drei leckeren Sorten
Ab sofort bietet der Gemüseexperte noch mehr gesunde und bunte Vielfalt auf dem
Teller: Mit dem neuen Konzept „Bunt dazu“ erweitert Bonduelle sein Sortiment um
drei ausgewählte Gemüsesorten in kleinen Single-Portionen. Erhältlich in der neuen
60, 65 oder 70 Gramm Dose gibt es die beliebten Bonduelle Produkte
„Goldmais®“, „Kidney Bohnen“ und „Kichererbsen“ fortan in der optimalen
Portionsgröße, um unterschiedlichste Gerichte frisch und individuell zu verfeinern –
ideal geeignet für kleine und Single-Haushalte. So wird jedes Essen zum
Geschmackserlebnis – zu jeder Gelegenheit und vor allem, ohne dass unnötige
Reste übrig bleiben!
Wie bei allen Produkten achtet Bonduelle bei seinen Gemüsekonserven auf eine
schonende, sorgfältige Verarbeitung und verzichtet auf Konservierungsstoffe –
bewährte Bonduelle Qualität für rundum unbeschwerten Genuss.

	
  

Bonduelle „Bunt dazu“ verfügbar im 2er-Pack:
Bonduelle Goldmais® (2x 70 g) – UVP: 1,19 €
Bonduelle Kidney Bohnen (2x 60 g) – UVP: 1,19 €
Bonduelle Kichererbsen (2x 65 g) – UVP: 1,19 €
Ab sofort erhältlich.

Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/Baden-Württemberg. Der Salatund Gemüsespezialist 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.
Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten an: Bonduelle Pressestelle, c/o achtung! GmbH,
Anna Grobe, Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg, Telefon: 040/450210-715, E-Mail: bonduellepresse@achtung.de
Bonduelle Deutschland GmbH, Martin Hauser, Am Heilbrunnen 136/138, 72766 Reutlingen, Telefon:
07121/1494-523, E-Mail: mhauser@bonduelle.com

