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Eine Brotbackmischung einmal anders...
Das innovative österreichische BIO-Gewürze Start-up ehrenwort. Genussmomente entwickelt
nicht nur selbst innovative Produkte, sondern unterstützt auch andere Start-ups dabei. So
geschehen
mit
Elly’s
WUNDERLAND,
die
unter
dem
Arbeitstitel
Einfach.Wunderbar.Wandelbar eine Brotbackmischung einmal etwas anders interpretiert
haben.
Wien, am 01. März 2020 - Kompromisslose Bio-Qualität, volle Transparenz bei der Herkunft und
einfach schön im Küchenregal. Die Gewürze, Kräuter, Pfeffer und Salze des österreichischen
Jungunternehmens ehrenwort. Genussmomente verschreiben sich voll und ganz dem Genuss und
wollen mit dieser Leidenschaft anstecken. Auch in den innovativen Brotbackmischungen von Elly’s
WUNDERLAND kommen die Salze und Gewürzmischungen von ehrenwort. Genussmomente zum
Einsatz.
EINFACH.WUNDERBAR.WANDELBAR.

Vollkommen natürlich, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne künstliche Aromen oder
Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker - und dazu noch ganz
schön schnell zubereitet: Das sind Elly’s WUNDERLAND neue Brotbackmischungen!
Diese Philosophie deckt sich zu 100% mit der von ehrenwort. Genussmomente – die Basis für
eine Zusammenarbeit war daher schnell gefunden.
Als allererstes Produkt stellt Elly’s WUNDERLAND das „Bio-Bauernbrot“ vor. Lediglich etwas
Wasser ist notwendig, um das besondere Aroma aus getrocknetem BioRoggenvollkornsauerteig und dem Alpensalz aus Österreich von ehrenwort. Genussmomente
zu entfalten und somit einen Klassiker – vollwertig, gesund und vollkommen natürlich –
zurück in Österreichs Küchen zu zaubern.
Doch nicht nur die Backmischung selbst ist etwas ganz
Besonderes, auch die Verpackung, in der sich die Mischung
befindet, ist einzigartig. So ist es möglich, das Brot direkt im
Behälter gehen zu lassen!
Außerdem lässt sich die Verpackung auch perfekt als
Vorratsdose, Geschenkverpackung oder Aufbewahrungsbehälter für das fertig gebackene Brot weiterverwenden.
Der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt –
WUNDERBAR WANDELBAR!
Na, neugierig geworden?

Das Bio-Bauernbrot sowie eine Auswahl der BIO-Gewürze von ehrenwort. Genussmomente
sind ab 1.4.2020 über den Onlineshop auf www.ellyswunderland.at erhältlich!
Unsere Mission
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. Und im Küchenschrank verstecken
müssen sich die bunten Dosen auch absolut nicht.
Aus Leidenschaft für Kochen, tolle Gewürze aus aller Welt und hochqualitative regionale
Produkte 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 Gewürze, Kräuter, Mischungen, Salze und Pfeffer sind im Onlineshop unter
www.ehrenwort.at und landesweit bei MERKUR, in BIO Supermärkten, Greißlereien und
Spezialitätengeschäften erhältlich.
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