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Mandeln aus Kalifornien:
                Willkommen zum Test!

Genussvolles Snacken
ohne schlechtes
Gewissen? Bitteschön!

Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

Viel Spaß beim Snacken wünscht

ob für das Team „Mandel pur“ oder „Mandel-Mix“ – du wurdest 
ausgewählt, um Mandeln als täglichen Snack zu testen und uns 
von deinen Erfahrungen zu berichten.
 
Haben sie das Zeug zu deiner neuen Lieblingsnascherei? Findest 
du, der tägliche „Crunch“ unterstützt dich bei einer ausgewo- 
genen Ernährungsweise? Wo hast du sie mit dabei – im Büro, 
beim Shoppen oder als clevere Knabberei im Kino? Im Paket 
findest du 10 zusätzliche Snack-Packs: So können deine Familie 
und deine Freundinnen gleich mitprobieren. Wir sind schon sehr 
gespannt auf eure Meinung!

Team „Mandel pur“
Ersetze deine gewohnten 
Naschereien durch einen 

Snack-Pack der fein 
gerösteten Mandeln und 
genieße deinen täglichen 
Crunch in vollen Zügen!

Team „Mandel-Mix“
Sei kreativ und mixe 

deinen Lieblings-Snack 
mit Mandeln! 

Anregungen für tolle 
Variationen findest du auf 

www.Almonds.de

Natürlich lecker, knackig und super-gesund: 
Kalifornische Mandeln sind wahre Kraftpakete an 
essentiellen Nährstoffen und der absolute Geheim- 
tipp für alle, die ebenso viel Wert auf puren 
Hochgenuss wie auf ihre schlanke Linie legen! 
Sonnenverwöhnt kommen sie direkt aus dem 
kalifornischen Central Valley, das 80 Prozent der 
globalen Mandelproduktion abdeckt.
 
Gesüßt, fein gewürzt, im Mix mit Obst oder einfach 
pur: Mit ihrem einzigartigen, feinen Geschmack 
passen sie zu jeder Tages- und Abendzeit und sind 
eine Wunderwaffe gegen das kleine Magen- 
knurren, das uns so oft zu Naschereien greifen 
lässt, die wir hinterher bereuen! Sie sättigen 
wunderbar, machen als Beilage jeden Snack 
nahrhafter und sind wie gemacht für den oft so 
hektischen Arbeits- und Familienalltag.



Clever knabbern und
         sich rundum wohlfühlen!

Deine tägliche Handvoll
                      Vitalität, immer griffbereit!

Eine tägliche Handvoll Mandeln (ca. 30g) hat einiges für deine 
Gesundheit und dein Wohlbefinden zu bieten. Ernährungs-
experten loben unter anderem folgende Eigenschaften:

Oft fehlt die Zeit, um sich auch zwischendurch vollwertig zu ernähren: Beim kleinen Nachmittagshunger im 
Büro oder unterwegs zwischen zwei Terminen liegen der altbewährte Snackautomat oder die nächste Fritten- 
bude leider meist am Nächsten! – Außer natürlich, du bist gewappnet und hast den perfekten Snack stets griff- 
bereit in Schreibtischschublade oder Handtasche!
 
Mandeln sind ideal fürs Büro, für Zuhause oder unterwegs, denn sie sind ganz einfach (zum Beispiel in einem 
Tütchen oder kompakt in einer Dose) aufzubewahren und zu transportieren; außerdem krümeln oder kleben 
sie nicht und bleiben schön knusprig.
 
Sie eignen sich mit ihren Ballaststoffen, B-Vitaminen und dem enthaltenen Kalzium auch hervorragend als 
nahrhafter Snack vor oder nach dem Sport. Das enthaltene Eiweiß unterstützt die beanspruchten Muskeln bei 
ihrer Regeneration; so sind die Energiereserven schnell wieder aufgefüllt und die Bikini-Figur rückt mit jedem 
Workout-Crunch ein Stückchen näher!

Mandeln enthalten 15 essentielle Nährstoffe wie z.B. 
Vitamin E für effektiven Zellschutz, Kalzium für den Erhalt 
gesunder Knochen und Zähne, und Magnesium, das uns 
vor Müdigkeit und Erschöpfung bewahrt.

Als Quelle von Ballaststoffen sättigen Mandeln auch in 
Mini-Portionen – du wirst merken: Hungerattacken geben 
sich so schnell geschlagen wie noch nie!

Wusstest du, dass eine 30g-Portion Mandeln trotz ihres 
Reichtums an Nährstoffen nur 138 Kalorien hat? Das sind 
20% weniger als bisher angenommen und konnte durch eine 
aktuelle Studie* belegt werden. So kannst du nach Belieben 
zugreifen, ohne dir Sorgen um dein Gewicht machen zu 
müssen.  Ein guter Grund mehr, Chips, Muffins & Co durch die 
knusprigen Energielieferanten zu ersetzen!

Novotny JA et al. Discrepancy between the Atwater factor predicted and empirically 
measured energy values of almonds in human diets. Am J Clin Nutr 2012 ajcn.035782; First 
published online July 3, 2012.doi:10.3945/ajcn.112.035782.

*

Sie sind geladen mit gesunden, ungesättigten Fettsäuren und 
zudem ein natürlicher Spender von hochwertigem Eiweiß.



Weitersagen & Empfehlen Mitmachen & gewinnen!

50 Testerinnen winkt ein Monatsvorrat an 
kalifornischen Mandeln – sichere dir deine 
Chance! Je nachdem, zu welchem Tester- 
innen-Team du gehörst, musst du nur 
folgende Aufgaben erfüllen:

Team „Mandel pur“

Team „Mandel-Mix“

Zeig uns, wo du snackst – die Mandeln
sollten dabei natürlich sichtbar sein

Zeig uns, wie du die Snack-Packs an
Freunde und Bekannte weitergibst

Zeig uns, wie du die ideale Tagesportion 
Mandeln ermittelst – Tipps dazu findest
du auf www.Almonds.de

Zeig uns, wie du deinen Mandel-
Snack verstaust, um ihn überall mit
dabei zu haben

Zeig uns deinen Lieblings-Mandel-Mix

Zeig uns, wie du den Mandel-Mix an
Freunde und Bekannte weitergibst

Bewerten & Verbreiten

 Paket erhalten

 Testpaket auspacken und Produkte entdecken

 Fotos und Videos vom Paketinhalt machen

 Auf der Testbericht-Seite deinen Testverlauf schildern

 Fotos in der Projekt-Fotogalerie hochladen

 Familie und Freunde probieren lassen und sie um ihre 
 Meinung bitten

 In deinen sozialen Netzwerken deine Testerfahrungen teilen
 und uns die Links dazu schicken

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein 
umfassendes Bild von kalifornischen Mandeln machen. Hat sich 
dein erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine Meinung 
geändert? Empfiehlst du das Produkt weiter? Lass andere von 
deinen Erfahrungen profitieren und gib die Botschaft weiter – denn 
deine Meinung zählt!

 Freunden und Bekannten von deinem Test berichten

 Abschlussumfrage ausfüllen

 In Foren berichten

 Sofern du einen eigenen Blog betreibst, über den Test
 schreiben und auch das Empfehlungssiegel einbauen

 In deinen sozialen Netzwerken über den Test
 berichten und uns die Links dazu schicken

 Snack-Packs an Freunde und Bekannte weitergeben, ihr 
 Feedback einholen und Kontaktberichte auf der freundin
 Trend Lounge Projektseite schreiben

 Kurze Videos auf YouTube hochladen und uns die Links 
 dazu an oben genannte E-Mail-Adresse schicken

 Projekt, Bilder und Kommentare in deinen sozialen
 Netzwerken (Facebook, Twitter, Google+,…) teilen und
 uns die Links dazu schicken

ab 04.03.2015 ab 01.04.2015

Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@freundin-trendlounge.de

Auspacken & Freuen

Testen & Berichten

Haben dich und deine Freunde Mandeln als perfekte 
Snack-Alternative überzeugt?
Welche Vorteile siehst du gegenüber herkömmlichen Snacks?
Empfiehlst du kalifornische Mandeln weiter?
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freundin Trend Lounge – ein Testportal von Hubert Burda Media
www.freundin-trendlounge.de

E-Mail bei Fragen an: redaktion@freundin-trendlounge.de


