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WILLKOMMEN ZUM
  TEST VON JARLSBERG®

DAS VIELLEICHT AM
BESTEN GEHÜTETE
GEHEIMNIS NORWEGENS...

du wurdest ausgewählt, um den norwegischen 
Großloch-Käse Jarlsberg® zu probieren und für uns 
zu bewerten. Überzeugt dich sein sahnig-nussiger 
Geschmack? Inspiriert dich seine Vielseitigkeit zum 
Experimentieren in deiner Küche? Gibt es ein Gericht 
oder einen Snack, den er für dich zum Gourmet- 
Erlebnis werden lässt – oder genießt du ihn am 
liebsten pur? Teile uns auch mit, was deine Familie 
und Freunde zu seinem Aroma und deinen mit ihm 
verfeinerten Rezepten sagen!

Wir wünschen euch guten Appetit und sind
schon sehr gespannt auf deine Meinung!

Vor rund 60 Jahren entdeckte man in Norwegen eine 
ganz besondere Rezeptur wieder: Der Legende nach 
hat sie ihre Ursprünge in der Schweiz und war bereits 
um 1820 in die Käsereien der Grafschaften Jarlsberg 
und Laurvig gekommen, wo sie im Laufe der Zeit aus 
unerklärlichen Gründen in Vergessenheit geriet. 
Schließlich wurde sie mit Begeisterung wiederaufge- 
griffen und mit modernen Methoden zu einer völlig 
neuen Spezialität verfeinert – von Menschen, deren 
ganzer Stolz in ihrem Käse liegt.
 
Die legendäre Rezeptur von Jarlsberg® bleibt bis heute 
streng gehütet, doch seine Einzigartigkeit ist schon 
lange kein Geheimnis mehr. Er lässt mit seinen feinen 
runden Löchern und seinem süß-nussigen Geschmack 
inzwischen Feinschmeckerherzen auf der ganzen Welt 
höher schlagen. Pur als Snack für Groß und Klein, zum 
Aperitif unter Freunden oder vielseitig einsetzbar in 
der Küche: Er macht sich genauso hervorragend im 
Salat und auf dem Sandwich wie zart schmelzend und 
gratiniert in feinen Gerichten. Zudem ist Jarlsberg® 
ganz natürlich laktosefrei – und somit eine Gaumen- 
freude für jedermann!

Liebes genuss-experten Mitglied,



EIN MULTITALENT FÜR
  KREATIVE GENIESSER.

HÖCHSTE QUALITÄT
  AUS ÜBERZEUGUNG.

VON NATUR AUS LAKTOSEFREI.

Jarlsberg® macht mit seinem unverwechselbaren 
nussig-sahnigen Geschmack und seiner dezent süßen 
Note die Käsewahl sehr einfach, denn er lässt sich 
ebenso gut als Beilage und genussfertiges Fingerfood 
genießen wie als feine Abrundung in der kalten und 
warmen Küche.
 
Durch seine geschmeidig-feste Konsistenz eignet er sich 
perfekt zum Schneiden in Würfel oder Scheiben – fürs 
morgendliche Butterbrot, auf dem Deluxe-Sandwich für 
unterwegs oder mit seinen wundervollen Löchern ganz 
edel auf der Käseplatte – und auch zum Raspeln und 
Reiben. Darüber hinaus macht ihn seine außerge- 
wöhnliche Schmelzeigenschaft zum optimalen Begleiter 
überall dort, wo es cremig werden darf: im Fondue oder 
für Saucen, Soufflés und Überbackenes – zum Beispiel 
zu einer klassischen Zwiebelsuppe. Appetit bekom- 
men? Lass dich einfach von den Jarlsberg® Rezeptideen 
inspirieren – deiner Phantasie sind mit diesem Alles- 
könner keine Grenzen gesetzt!

Die Verarbeitung hochwertiger Zutaten, die sorg- 
fältige Zubereitung nach traditionellem Rezept und die 
richtige Lagerung: Alle Etappen in der Herstellung von 
Jarlsberg® unterliegen höchsten Ansprüchen. Vom 
Milchbauern, dem das Wohl seiner Kühe am Herzen 
liegt, bis zum Käsemeister, der jeden Laib mit Leiden- 
schaft verfeinert – jeder bei Jarlsberg® arbeitet mit 
Stolz und Ehrgeiz an einem einzigartigen Produkt 
bester Qualität. Und das schmeckt man!

Für alle, die aufgrund ihrer Laktoseintoleranz bisher 
auf Käsegenuss verzichtet haben, hat Jarlsberg® 
übrigens eine gute Nachricht: Bei der Herstellung wird 
der Milchzucker bereits stark reduziert und während 
des Reifeprozesses dann vollständig abgebaut – so 
kann sich wirklich jeder dem unwiderstehlichen 
Feinschmecker-Vergnügen hingeben und Jarlsberg® 
als leckeren Lieferanten von Jod und Calcium sorgen- 
frei genießen.



AUSPACKEN & FREUEN

DEINE 
PROJEKTCHECKLISTE
Bitte schicke uns alle E-Mails zum Projekt an:
redaktion@genuss-experten.de

WEITERSAGEN & EMPFEHLEN

BEWERTEN & VERBREITEN

MITMACHEN & GEWINNEN!

TESTEN & BERICHTEN

Überzeugt dich der feine Geschmack von Jarlsberg®?
Inspiriert dich seine Vielseitigkeit zum Experimentieren 
in deiner Küche oder genießt du ihn lieber pur?
Empfiehlst du Jarlsberg® weiter?

ab 21.10.2015

ab 04.11.2015

ONLINE-BERICHT,
  WAS IST DAS?
Wenn du außerhalb der genuss-experten im Internet über 
den Test berichtest, z.B. über 
 Beiträge auf deinem eigenen Blog

 Posts in sozialen Netzwerken wie facebook und twitter

dann bitten wir dich, den Hashtag #ge_jarlsberg zu 
verwenden und uns die Links zu deinen Beiträgen zu 
übermitteln. 
Das geht ganz einfach in deinem Profil: 

Meine Projekte     Jarlsberg     Jetzt die Links zu deinen 
Online-Berichten erfassen

Paket erhalten

Testpaket auspacken und Produkte entdecken

Fotos und Videos vom Paketinhalt machen

Schildere deinen Testverlauf auf der Testbericht-Seite
Fülle die Abschlussumfrage aus

Berichte in deinen sozialen Netzwerken und auf 
Bewertungsplattformen über deinen Test

Sofern du einen eigenen Blog betreibst, schreibe über 
deinen Test und baue das Empfehlungssiegel ein

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der 
genuss-experten per Online-Bericht

Teile das Projekt und deine Testerfahrungen in deinen 
sozialen Netzwerken und auf deinem eigenen Blog

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb 
der genuss-experten per Online-Bericht

Lade Fotos in die Galerie „Tester-Fotos“ hoch

Lass Familie, Freunde und Bekannte Jarlsberg® probieren 
und überrasche sie mit kreativen Rezepten. Bitte sie an 
unserer Online-Umfrage teilzunehmen (den Link dazu 
bekommst du rechtzeitig per Mail)

Teile deine Testerfahrungen in deinen sozialen Netzwerken, 
auf deinem eigenen Blog und auf Bewertungsplattformen

Schicke uns die Links zu deinen Beiträgen außerhalb der 
genuss-experten per Online-Bericht

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

Nimm an unserem Gewinnspiel teil und 
sichere dir die Chance auf eine Kurzreise 
in die norwegische Hauptstadt Oslo: 
Flug, Hotel, zwei exklusive Dinner in 
Toprestaurants und eine Bootstour auf 
dem Oslofjord sind mit dabei! 
Zur Teilnahme lädst du auf der Projekt-
seite einfach dein Jarlsberg® Lieblings-
rezept zusammen mit einem Foto in der 
Rezeptegalerie  hoch. Alle weiteren Tipps 
und Infos zur Teilnahme findest du dort. 
Viel Glück wünscht dir dein



Ein Testportal von Hubert Burda Media
www.genuss-experten.de

E-Mail bei Fragen an:
redaktion@genuss-experten.de


