ehrenwort. Genussmomente

Frischer Wind in Österreichs Küchen:
Genuss für alle Sinne aus kontrolliert biologischem Anbau. Ehrenwort.
Wien, am 27. April 2017 - Kompromisslose Bio-Qualität, volle Transparenz bei der
Herkunftsbezeichnung und einfach schön im Küchenregal. Die Gewürze, Kräuter, Pfeffer und Salze
des österreichischen Jungunternehmens ehrenwort. Genussmomente verschreiben sich voll und
ganz dem Genuss für alle Sinne. Bio-Qualität ist dabei ein ganz wesentlicher Bestandteil des
Konzepts.
In nur wenigen Monaten wurde aus einer Idee Realität: Gewürze, Kräuter und Pfeffer, die
ausnahmslos aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Fantastischer Geschmack, bevorzugt
aus österreichischer Landwirtschaft und ohne Verzicht auf die bunte Vielfalt der internationalen
Küche. Zudem soll all das auch noch Freude am Kochen machen und sich nicht im Küchenschrank
verstecken müssen. Seit Anfang April ist es nun soweit, das stolze Ergebnis wurde erstmals auf der
Edelstoff Designmesse in Wien der Öffentlichkeit präsentiert und ist bereits online erhältlich.
Alles BIO. Ehrenwort.
Jeder Genussmoment ist aus kontrolliert biologischem Anbau, ohne Konservierungsstoffe und ohne
Geschmacksverstärker. Salze enthalten keine Rieselhilfen und kein künstlich zugesetztes Jod.
Volle Transparenz. Ehrenwort.
Das Herkunftsland der Reingewürze, Kräuter, Pfeffer und Salze wird immer konsequent auf der
Vorderetikette ausgelobt. So ist beispielsweise auf den ersten Blick klar ersichtlich, dass Anis aus
Österreich und Basilikum aus Italien stammt. Aus der Herkunft wird kein Geheimnis gemacht und die
Länder und Lieferanten sehr sorgfältig ausgewählt. Bei ehrenwort. Genussmomente wird nicht
je nach Marktlage zwischen Herkunftsländern hin und her gewechselt, sondern man bekommt sein
Produkt immer aus dem gleichen Herkunftsland. Viele „Genussmomente“ stammen aus Österreich,
denn das Jungunternehmen bezieht die Rohware bevorzugt aus österreichischer Bio-Landwirtschaft.
Für jeden das Passende. Ehrenwort.
Genussmomente sind vielfältig und genauso bunt ist auch das Sortiment: Beinahe 50 Gewürze,
Kräuter, Mischungen, Salze und Pfeffer stehen im Onlineshop unter www.ehrenwort.at zur Auswahl.
Ideen für weitere Produktentwicklungen gibt es bereits viele.
Neben klassischen grünen Küchenkräutern wie Basilikum, Petersilie und Dill überrascht
ehrenwort. Genussmomente mit Eigenkreationen wie dem "Krensalz mit Alpensalz" und
abwechslungsreichen Mischungen mit klingenden Namen wie "Mamma Mia“, "Kikeriki“ oder
"Ofenfrisch". Rezeptideen auf der Website laden bereits zum Ausprobieren ein.

Qualität an erster Stelle. Ehrenwort.
Lichtschutz ist essenziell, um den wertvollen Inhalt der kreativ gestalteten Dosen vor Qualitäts- und
Aromaverlust zu bewahren. Aufmerksame Beobachter finden auf jeder Verpackung den Hinweis auf
eine besonders findige Idee. "Dreh mich um" verweist auf den transparenten Boden, der es erlaubt
einen Blick ins Innere der Dose zu werfen ohne auf eine lichtgeschützte Verpackung verzichten zu
müssen. Der Gedanke dahinter: Besonders wenn es um Spezialitäten und Gewürzmischungen geht,
legen viele Menschen großen Wert darauf zu sehen, welche Farbe das Produkt hat, wie sich das
Mischverhältnis gestaltet oder wie grob zum Beispiel die Körnung ist. Das Auge isst schließlich mit.
Auch hier beweist ehrenwort. Genussmomente wiederum volle Transparenz.
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