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Unser Ablaufplan
für das Projekt Becel Gold



du wurdest ausgewählt, um Becel Gold als feinen  
Brotaufstrich, sowie beim Kochen und Backen auszupro-
bieren und uns davon zu berichten. Überzeugt dich ihr 
Geschmack? Ist sie für dich eine clevere, gesunde 
Alternative zu Butter?
 
Lass auch deine Familie und Freunde mittesten: Im Paket 
sind vier zusätzliche Packungen zum Weitergeben 
enthalten; so könnt ihr Becel Gold gemeinsam entdecken 
und euch austauschen. Wir sind schon sehr gespannt auf 
eure Meinung!

Was unsere Gesundheit am meisten beeinflusst, sind unsere 
Gewohnheiten – die kleinen, täglichen Gesten, über die wir oft 
gar nicht nachdenken, die sich aber langfristig auf unser Wohl- 
befinden auswirken. Nach Jahren zählt weniger die eine oder 
andere Diät, die wir zähneknirschend durchgehalten haben, 
sondern eher, wie viel Bewegung wir täglich hatten und ob 
unsere Ernährung insgesamt ausgewogen war.
 
Ein einfacher Trick, um unsere Essgewohnheiten auf Dauer zu 
verbessern: Speisen, die wir täglich zu uns nehmen, gezielt 
durch gesündere Alternativen ersetzen – zum Beispiel Butter 
durch ein hochwertiges, pflanzliches Streichfett. Das klingt 
nach Verzicht auf Genuss? Von wegen!
 
Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren in den Becel 
Produkten unterstützen dein Herz- und Kreislaufsystem und 
sind zudem noch wahre Gaumenfreuden: Das Besondere an 
Becel Gold ist ihr feiner, vollmundiger Buttergeschmack und 
ihre streichzarte Konsistenz, die Butter auf dem Frühstücks- 
brot ganz schnell vergessen lassen! Auch beim Kochen, 
Braten und Backen rundet sie deine Gerichte perfekt ab, 
denn sie ist ein wahres Multitalent.

Willkommen zum
   Test von Becel Gold! Für ein herzgesundes,

          aktives Leben voller Genuss!Liebes Lisa freundeskreis Mitglied,

Viel Spaß beim Genießen wünscht



Zu einem starken und leistungsfähigen Körper gehört ein 
gesundes Herz-Kreislauf-System – und das können wir 
direkt durch unsere Ernährung beeinflussen: Je nach dem, 
wie unsere Essgewohnheiten ausfallen, ist unser Choles- 
terinspiegel im normalen oder erhöhten Bereich. Was 
genau dafür verantwortlich ist? Vor allem die Art von 
Fetten, die wir zu uns nehmen. Und da sind die Unter- 
schiede groß!
 
Während gesättigte Fettsäuren (hauptsächlich in Fetten 
tierischer Herkunft zu finden, z.B. in fetten Fleisch- und 
Wurstsorten oder fetten Milchprodukten wie Butter) den 
Cholesterinspiegel ansteigen lassen, halten einfach und 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren den Cholesterinspiegel 
auf einem gesunden Niveau. So sind Letztere ganz 
besonders wertvoll für unseren Körper. Sie sind zu großen 
Mengen in pflanzlichen Streichfetten und Ölen enthalten – 
ein guter Grund, um diese bewusst in unseren Alltag zu 
integrieren.
 
Mit Becel Gold sind die „guten“ Fette immer griffbereit für 
das Verfeinern unserer Gerichte oder zum Pur-Genießen 
auf dem Sonntagsbrötchen!

Becel Gold ist durch ihre pflanzlichen Inhaltsstoffe 
besonders reich an den lebenswichtigen mehrfach 
ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und 
enthält zudem mindestens 60% weniger gesättigte Fett-
säuren als Butter. Mit ihrem feinen Buttergeschmack und 
ihren ernährungsphysiologischen Vorteilen ist sie also 
die perfekte Alternative und ein täglicher Beitrag zu 
deiner Herzgesundheit.

Becel Gold enthält eine Mischung aus hochwertigem 
Sonnenblumen-, Raps- und Leinöl. Sie ist für den hohen 
Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren verant- 
wortlich, aber auch für ihre vielen Anwendungsmöglich-
keiten: Becel Gold eignet sich nicht nur als leckerer Brot- 
aufstrich, sondern durch ihren Fettgehalt von 70% auch 
hervorragend zum Kochen, Braten und Backen. Probiere 
sie gleich für deine Fisch,- Fleisch- und Gemüsegerichte, 
für Suppen, Saucen und Backideen – viele leckere und 
herzgesunde Rezepte findest du auf www.becel.de

Zwei Portionen à 10g Becel Gold liefern
88% der empfohlenen Tagesmenge

an Omega-3-Fettsäuren (ALA) und 56%
der empfohlenen Tagesmenge an

Omega-6-Fettsäuren (LA). Außerdem
enthält sie mehr Vitamin D

und E als Butter!

GUT ZU WISSEN

Auf die richtigen
Nährstoffe kommt es an:
Fett ist nicht gleich Fett

Beste Inhaltsstoffe und feinster Geschmack
Die goldene Balance:

Der streichzarte Alleskönner für deine Küche



 Paket erhalten

 Testpaket auspacken und die Produkte entdecken

 Fotos und  Videos vom Paketinhalt machen

• Hat dich Becel Gold als gesunde Alternative zu Butter überzeugt?
• Wobei hat sie dir und deinen Lieben am besten geschmeckt –
 als leckerer Brotaufstrich oder eher beim Kochen und Backen?
• Empfiehlst du Becel Gold auch an Freunde und Bekannte weiter?

 Auf der Testbericht-Seite deinen Testverlauf schildern  Abschlussumfrage ausfüllen

 Auf Bewertungsplattformen wie Ciao oder Amazon 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. Verwende wenn möglich bitte den
 Hashtag #lfkbecelgold

 Familie, Freunden und Bekannten von deinem Test berichten
 und Produkte und Flyer weitergeben

 Für Familie und Freunde tolle Rezepte mit Becel Gold
 zubereiten und sie um ihre Meinung bitten

 Feedback einholen und Kontaktberichte im Lisa freundeskreis
 schreiben

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

 Fotos in der Projekt-Fotogalerie hochladen

 Projekt, Bilder und Kommentare in deinen sozialen Netzwerken
 (Facebook, Twitter, Google+,…) teilen und uns die Links dazu schicken. 
 Verwende wenn möglich bitte den Hashtag #lfkbecelgold

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

Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@lisa-freundeskreis.de

Deine Projektcheckliste

Auspacken & Freuen

Testen & Berichten

Fragen an Becel
Für spezielle Fragen steht dir

über den gesamten Testzeitraum
die Expertin Ute Altenhain von

Becel auf der Projektseite
unter „Deine Fragen an

Becel“ zur Verfügung!

Weitersagen & Empfehlen

Bewerten & Verbreiten

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir einen 
umfassenden Eindruck von Becel Gold 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!

ab 21.05.2015
ab 18.06.2015



Lisa freundeskreis – ein Testportal von Hubert Burda Media
www.mein.lisa-freundeskreis.de

E-Mail bei Fragen an: redaktion@lisa-freundeskreis.de


