Presseinformation

Jetzt gibt’s was auf die Löffel
Bonduelle überrascht mit neuen gekühlten Suppen im Fresh Convenience
Segment.

Reutlingen, Dezember 2017. Für den kleinen oder großen Hunger: Der Gemüseund Salatexperte Bonduelle erweitert seine Vielfalt im Kühlregal um gekühlte Suppen. Die insgesamt vier leckeren Geschmacksvarianten ‚Paprika & Tomaten’, ‚Karotte & Süßkartoffel’, ‚Kürbis’ sowie ‚Champignon’ bringen den perfekten Suppengenuss schnell auf den Teller.
Die neuen Bonduelle Suppen eignen sich ideal als leckere und abwechslungsreiche Mahlzeit, die sich ganz einfach im Topf oder in der Mikrowelle zubereiten lässt –
perfekt für alle, die es unkompliziert mögen. Die fruchtig-pikante Sorte ‚Paprika &
Tomaten’ ist die vegane Bereicherung unter den neuen Suppen und sorgt mit einem leichten Geschmack von Chili für eine feurige Note auf dem Gaumen. Diejenigen, die eine vegetarische Kombination aus süß und scharf bevorzugen, greifen am
besten zu ‚Karotte & Süßkartoffel’, einer süßlich-scharfen Variante, die mit Ingwer
abgeschmeckt ist, oder zu der leicht süßlich-pikanten Sorte ‚Kürbis’ mit Cayenne
Pfeffer. Wer es lieber mild mag, wird von der herzhaft-cremigen Bonduelle ‚Champignon’ Suppe nicht genug bekommen. Verfeinert mit Thymian ist sie als Klassiker
unter den vier neuen Sorten ebenfalls geeignet für die vegetarische Ernährung. Die

gekühlten Suppen von Bonduelle überzeugen allesamt durch einen intensiven Geschmack. Angeboten werden die Bonduelle Suppen in der 460ml Verpackung zu
einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2,99€. In 2018 wird die Range durch
weitere attraktive Sorten bereichert.
Einfach Suppe aufmachen, erwärmen und den neuen Suppengenuss von Bonduelle
genießen!
Die gekühlten Suppen sind aktuell bei folgenden Lebensmitteleinzelhändlern erhältlich: EDEKA Rhein-Ruhr und EDEKA Nordbayern, real, tegut sowie bei Globus und
AmazonFresh.
Redaktionelle Anschlussmöglichkeiten:
•

Interview mit dem Produktmanager

•

Verlosungskooperation

Über Bonduelle
Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/BadenWürttemberg. Der Salat- und Gemüsespezialist bietet Vielfalt für jede Gelegenheit:
Neben klassischen Gemüsekonserven, der beliebten Goldmais®-Familie und einem
breiten Champignon-Sortiment gibt es von Bonduelle auch frische Salate und leckere
Suppen aus dem Kühlregal – selbstverständlich alles in bester Markenqualität. Bonduelle erfüllt den Verbraucherwunsch nach einer abwechslungsreichen Ernährung.
Bonduelle – Gemüse lecker leicht gemacht.
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