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Grillen wie ein Weltmeister!
Das innovative österreichische BIO-Gewürze Start-up ehrenwort. Genussmomente hat sich
mit dem Grillweltmeister und Haubenkoch Adi Bittermann zusammengetan, um ganz
besondere Grill-Rubs zu entwickeln. 3 Sorten sind erhältlich, um verschiedenstes Grillgut
von Fleisch bis Fisch und auch Gemüse geschmacklich perfekt zu verfeinern.
Wien, am 03. April 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. Mit Adi Bittermann hat man einen Partner gefunden, der
diese Werte zu 100% teilt. Die Unternehmer ließen daher nichts anbrennen und die
Zusammenarbeit wurde rasch besiegelt. Rechtzeitig zur Grillsaison kommen die innovativen GrillRubs, die aus dieser Kooperation entstanden, nun auf den Markt.
LIMITED EDITION DESIGN
Die aus den USA stammenden Grill-Rubs sind seit einigen Jahren in aller Munde. Das Grillgut wird
mit diesen vor dem Grillen eingerieben – sie sind daher so etwas wie eine Trockenmarinade. Die
Basis für Grill-Rubs besteht meist aus Salz und Zucker, die für eine Grundwürze und eine
karamellisierte Kruste dienen. Ergänzt mit zahlreichen Gewürzen erhält das Grillgut damit einen
unwiderstehlichen Geschmack!
Adi Bittermann schöpft mit seiner langjährigen Erfahrung als Grillweltmeister aus dem Vollen! Es
wurden daher gleich 3 Grill-Rubs passend zu verschiedenem Grillgut entwickelt.
Streng limitiert: Die 3 neuen BIO Grill-Rubs kommen im Limited Edition BBQ-Design und werden nur
in einer streng limitierten Menge aufgelegt.

Die Namen der innovativen Grill-Rubs sollen die Konsumenten bei der Anwendung gleich
unterstützen:
Hot & Smoky Grill-Rub für Geflügel und Meeresfrüchte besticht durch ein rauchiges
Aroma von Paprikapulver und Gewürzen und sorgt mit Chili-Schärfe für das gewisse
Etwas.

Sweet & Rustic Grill-Rub für Lamm, Wild und Kalb sorgt mit süßlichen Gewürzen
wie Nelken und Muskatnuss und würzigen Noten von Knoblauch und Zwiebel für ein
tolles Aromenspiel.

Green & Tasty Grill-Rub für Rind, Schwein und Gemüse vereint kräutrige Noten von
Lorbeerblättern und Oregano mit der würzigen Schärfe von schwarzem Pfeffer.
Abgerundet wird diese Mischung mit einer leichten Fruchtnote von getrockneten
Orangenschalen.
Egal, ob ihr euch also für Meeresfrüchte, Fleisch oder Gemüse entscheidet – mit den neuen GrillRubs von ehrenwort. Genussmomente x Adi Bittermann ist Grillgenuss garantiert!
Die innovativen BIO Grill-Rubs sind ab sofort exklusiv im Online-Shop unter www.ehrenwort.at und
in der Grillschule von Adi Bittermann erhältlich. Ab 14. April können die Grill-Rubs dann rechtzeitig
zum Start der Grillsaison auch bei ausgewählten Partnern in ganz Österreich erstanden werden.
Für diese Produktneuheiten gilt wie immer:
Jeder Genussmoment ist aus kontrolliert biologischem Anbau, ohne Konservierungsstoffe und ohne
Geschmacksverstärker. Salze enthalten keine Rieselhilfen und kein künstlich zugesetztes Jod.
Ehrenwort.
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.
Pressekontakt:
Sehr gerne stehen wir Ihnen unter presse@ehrenwort.at oder unter +43 650 994 49 93 für Fragen
zur Verfügung.
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www.ehrenwort.at

