Presseinformation

So lecker schmeckt der Herbst!
Perfekt für dunkle Tage: Der Bonduelle „Herbst-Salat“ bringt mit seinen
leckeren bunten Blättern ordentlich Farbe auf den Tisch.

Reutlingen, Juli 2017. Wenn die Tage wieder kürzer werden und es draußen
langsam kälter und stürmischer wird, dann ist es Zeit, das bunte Farbenspiel auch
auf den Teller zu holen – mit dem Herbst-Salat von Bonduelle. Die feine
Komposition aus jungen Pflücksalaten ist ein Highlight im Jahr: Milder Gartensalat,
knackiger Romana, nussiger Lollo Rossa sowie roter und grüner Eichblatt verfeinert
mit zartem Spinat – so schmeckt der Herbst richtig lecker!

Jede einzelne Salatsorte trägt zum besonderen Geschmack der köstlichen
Herbstmischung bei: Der Eichblatt – in rot und grün – zeichnet sich durch seinen
angenehm nussigen Geschmack aus und ist mit seinen zarten jungen Blättern ein
echter Küchenliebling. Der Lollo Rossa ist an seinen gekrausten Blättern zu
erkennen. Knackfrisch, leicht herb und nussig – so lässt sich sein Geschmack am

besten beschreiben. Dank seiner roten Farbe gibt er der geschmackvollen
Komposition noch mehr Pepp. Der unbestrittene Klassiker und Alleskönner in dem
vielfältigen Herbst-Salat ist der Gartensalat. Für den richtigen Biss in der Mischung
sorgt der knackige Romana mit seinen kräftigen Blättern. Verfeinert wird die lecker
bunte Mischung durch die feine nussige Note von zartem Spinat.

Der frische Herbst-Salat wird in der 100 Gramm Packung als limitierte Edition von
Ende August bis Ende November 2017 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung
von 1,99 € angeboten.

Redaktionelle Anschlussmöglichkeiten:
•

Interview mit dem Produktmanager

•

Verlosungskooperation

•

Rezeptkooperation

Die Bonduelle Deutschland GmbH hat ihren Hauptsitz in Reutlingen/Baden-Württemberg.
Der Salat- und 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.
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