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Knackig. Frisch. Voller Proteine.
Veggie Love bringt pflanzliche Hülsenfrüchte-Power auf den Teller
•
•

Mehr als nur TK-Erbsen – iglo revolutioniert das Tiefkühlregal: Neue, vielseitige
Hülsenfrucht-Mischungen bringen Protein-Power auf den Tisch
Foodtrend einfach gemacht und inspirierend anders: Knackige HülsenfruchtNaturmischungen und abwechselungsreiche Veggie-Fertiggerichte

Hamburg, November 2018
Mit pflanzlichem Protein und der Extraportion Power
Ab sofort heißt es: Von Null auf Startklar ins neue Jahr mit nur einem Happs. Denn die neue Hauptrolle
auf dem Teller übernehmen proteinreiche Hülsenfrüchte. Geschmacklich und optisch machen sie einiges
her und überzeugen auch mit ihren inneren Werten. „Mit den neuen Veggie Love Kreationen zeigt iglo,
wie lustvoll ein Trendfood sein kann, dass es einfach zu handhaben ist und mit knackiger Frische und
vollem Geschmack überzeugt,“ so Anne Räwel, Marketing-Expertin bei iglo. Zudem sind die
farbenfrohen, naturbelassenen Hülsenfrucht-Mischungen – ohne Salzeinlage oder Zuckerzusatz – eine
ideale Alternative zu gelernten Angeboten aus der Konservendose oder dem Glas. „Die Hülsenfrüchte
sind eine echte Innovation im Tiefkühlregal“, sagt Räwel. „Den Frische-Vorteil, den jeder Konsument
momentan nur von den TK-Erbsen kennt, bringen wir damit ganz neu in den Supermarkt“.
Lustvolle Inspirationen mit Veggie Love
Nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Tiefkühlregal ist
Veggie Love mit einem urbanen Packaging in satten
Farben ein echter Hingucker: Bewusste Ernährung die
Spaß macht und ohne Zeigefinger daher kommt. Mit den
naturbelassenen Mischungen werden Salate, Wraps oder
Aufläufe ein Kinderspiel und laden ein zu neuen
Kochabenteuern. Zudem braucht man keine drei
einzelnen Konservendosen mehr für die gewünschten Kreationen mit Hülsenfrüchten. Wenn es mal
schnell gehen muss, bringen die würzigen Pfannen- bzw. Mikrowellengerichte mit den angesagten
Trendzutaten Buchweizen oder Quinoa die volle yummy Protein-Power auf den Tisch.

iglo Veggie Love – Vielfalt in Hülse und Fülle
Die drei neuen eisgekühlten Hülsenfrucht-Mischungen sind wahre Alleskönner: lecker, frisch und leicht
zubereitet – und das komplett naturbelassen und ohne künstliche Zusätze. „Pflanzliche Proteine liefern
uns im Alltag wertvolle Energie. Im Vergleich zu Fleisch oder Milchprodukten haben Hülsenfrüchte
weniger Kalorien und tragen daher zu einem bewussten Lebensstil bei,“ ergänzt Ernährungsexpertin
Kirstin Meyer. Die drei naturbelassenen Mischungen in den Sorten „Mexican“, „Country“ und „Orient“
sind köstlich und unterstützen Jeden bei einer bewussten Ernährung. „Die spannenden Kompositionen
mit Borlotti, Cannellini und schwarzen Bohnen, Erbsen, grünen Linsen sowie Kichererbsen sind ideal als
Beilage oder Zutat für exotische Curries oder schmackhafte Eintöpfe. Der Vorteil: Man erspart sich
zeitintensives Aufweichen von getrockneten Hülsenfrüchten. Auch Konserven gehören endlich der
Vergangenheit an. „Die Hülsenfrüchte von iglo Veggie Love geben jedem Gericht den knackigen Twist,“
betont Thomas Lange, Chefkoch bei iglo. So gelingt mit nur wenigen Handgriffen ein würziges
Kichererbsen-Curry mit der „Orient“ Kreation oder ein feuriges Chilli con oder sin Carne mit der
„Mexican“ Variante. iglo Veggie Love ist der perfekte Begleiter, wenn es mal wieder schnell,
unkompliziert und lecker sein soll.

Die neuen iglo Veggie Love Hülsenfrüchte naturbelassen sind in den drei Mischungen „Mexican“,
„Country“ und „Orient“ ab sofort für 2,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
Neue, schnelle Veggie Love Fertiggerichte – Geschmackserlebnisse MIT Bewusstsein
Schnell, abwechslungsreich und trotzdem bewusst ernähren – mit den iglo Veggie Love GemüseFertiggerichten für die Pfanne oder Mikrowelle wird gesunder Genuss ganz einfach. Ob mit „Brokkoli
Buchweizen“, „Kürbis Quinoa“ oder „Zucchini Bulgur“, die iglo Veggie Love Fertiggerichte sind schnell
zubereitet und leicht und individuell portionierbar. Als Beilage oder vollwertige Mahlzeit – die knackigfrischen Kreationen bringen buntes leckeres Gemüse und reichhaltige Hülsenfrüchte in den Alltag.
Einfach die Packung öffnen, in der Pfanne erhitzen und genießen.

Die neuen iglo Veggie Love Gemüse-Feriggerichte sind in drei Sorten ab sofort für 2,99 Euro (UVP) im
Handel erhältlich.
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