Sommer, Sonne, Grillgenuss!
Wien, am 21. Juni 2018 - Kompromisslose Bio-Qualität, volle Transparenz bei der Herkunft und
einfach schö n im Kü chenregal. Die Gewü rze, Kräuter, Mischungen, Pfeffer und Salze des
ö sterreichischen Jungunternehmens ehrenwort. Genussmomente verschreiben sich voll und ganz
dem Genuss und wollen mit dieser Leidenschaft zur Kulinarik möglichst viele Genießer anstecken.
Rechtzeitig zur Sommersaison kommen vom innovativen Gewürz-Startup köstliche
Gewürzmischungen aus kontrolliert biologischem Anbau ins Gewürzregal – der Hit für jede
Grillparty. Wie gewohnt tragen die Neuheiten besonders einprägsame Namen.

DIE PERFEKTE GRILLPARTY
Egal ob Fleisch oder Fisch – ehrenwort. Genussmomente hat die perfekte Gewürzmischung für jedes
Grillgut. Für den maximalen Genuss wird gleich auch noch eine traumhafte Kräuterbutter-Mischung
mitgeliefert!
BIO Fleischtiger Grill & Steak Gewürzzubereitung ist besonders kräuterlastig und bringt
Fleischgerichte perfekt zur Geltung. Eine breite Palette an heimischen, mediterranen und exotischen
Gewürzen verleiht saftigen Steaks und anderen Grillköstlichkeiten genau die richtige pikante Würze.
BIO Ahoi Fisch Gewürzzubereitung mit Dill passt sowohl für Süß- als auch Salzwasserfische und
macht aus ihnen eine dezent würzige Köstlichkeit – egal ob am Grill oder in der Pfanne. Der zarte
Geschmack von Fischgerichten wird dadurch optimal unterstrichen.
BIO Butterseite Kräuterbutter Gewürzzubereitung nimmt Gourmets mit auf die Butterseite des
Lebens! Einfach mit Butter verrühren und fertig. So einfach zaubert man tolle selbstgemachte
Kräuterbutter, die auf keiner Grillparty fehlen darf. Wer will da noch fertige Kräuterbutter kaufen?

Für diese Produktneuheiten gilt wie immer:
Jeder Genussmoment ist aus kontrolliert biologischem Anbau, ohne Konservierungsstoffe und ohne
Geschmacksverstärker. Salze enthalten keine Rieselhilfen und kein kü nstlich zugesetztes Jod.
Ehrenwort.

Passend zu jeder Grillparty: SOMMERLICHE DESSERTS
Luftig leichte Himbeer-Macarons oder ein bunter Milchreis – nur zwei
Inspirationen für die vielen kreativen Möglichkeiten, ein Dessert mit den
beiden Frucht-Staubzuckern zuzubereiten.
Aufgrund der großen Nachfrage weiterhin im Sortiment:
Die zwei süßen Mischungen aus BIO Fruchtpulver und luftig lockerem
BIO Staubzucker:

•
•

BIO Flamingo Bussi Himbeer Staubzucker
BIO Papageien Bussi Erdbeer Staubzucker

Dafür stehen wir:
Gewü rze, Kräuter, Mischungen und Pfeffer, die ausnahmslos aus kontrolliert biologischem Anbau
stammen. Salze enthalten keine Rieselhilfen und kein kü nstlich zugesetztes Jod.
Fantastischer Geschmack, bevorzugt aus ö sterreichischer Landwirtschaft und ohne Verzicht auf die
bunte Vielfalt der internationalen Kü che. Das alles kombiniert mit frischem Design: im
Kü chenschrank verstecken mü ssen sich die bunten Dosen sicher nicht.
Aus Leidenschaft für Kochen, hochqualitative regionale Produkte und tolle Gewürze aus aller Welt
entstammte die Idee – und seit April 2017 ist es nun so weit: Das Jungunternehmen ehrenwort.
Genussmomente erobert die Küchenregale.
Genussmomente sind vielfältig und genauso bunt ist auch das Sortiment:
Über 60 Gewü rze, Kräuter, Mischungen, Salze und Pfeffer sind im Onlineshop unter
www.ehrenwort.at und landesweit in BIO Supermärkten, Greißlereien und Spezialitätengeschäften
erhältlich.
Pressekontakt:
Sehr gerne stehen wir Ihnen unter presse@ehrenwort.at fü r Fragen zur Verfü gung.
Ehrenwort GmbH Stiftgasse 25/4, 1070 Wien
www.ehrenwort.at

Wir wünschen einen schönen, erholsamen Sommer!

