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Snack-à -porter

(ddp direct) Modesto, Kalifornien, Juli 2011  Ab sofort gehört langweiliges Snacken der Vergangenheit an  jetzt wird mit Style geknabbert! Das neue
Online-Tool des Almond Board of California bietet jede Menge Inspiration, wie es sich gesund und lecker snacken lässt  ganz ohne schlechtes Gewissen.

Mit dem Mandeln+ Snack-Generator unter http://www.almondboard.de/mandelsnacks/ lassen sich im Handumdrehen unzählige köstliche
Mandel-Kombinationen zusammenstellen, ob süß oder herzhaft  so ist für jede Snack-o-nista genau das Richtige dabei, um den Heißhunger in Schach zu
halten und neue Energie zu tanken. Das macht Lust auf mehr!  

Führende Ernährungsexperten sind sich einig: Gesundes Snacken ist wichtiger Bestandteil einer abwechslungsreichen Ernährung. Snacks geben neue
Energie, helfen voller Power durch den Tag und vermindern das Verlangen nach ungesunden, kalorienreichen Zwischenmahlzeiten. Mandeln sind ein
leckerer Snack, der guten Gewissens geknabbert werden kann. Sie sind reich an 11 wichtigen Nährstoffen und können im Ganzen, geröstet, gehackt, als
Blättchen, pur oder in Verbindung mit Gewürzen und anderen Zutaten geknabbert werden.

Und die Promis machen es vor: Elle Macpherson, Nicole Scherzinger, Geri Halliwell und Lisa Snowdon sind allesamt große Mandelfans und haben den
gesunden Snack stets dabei. Schließlich sind Mandeln ein nahrhafter Snack für unterwegs, der perfekt in jede Handtasche passt und stets zur Hand ist,
wenn er gebraucht wird, um neue Energie zu tanken.

Mit rund 30 köstlichen Snack-Kombinationen zeigt der Mandeln+ Snack-Generator, wie leicht gesunde, nahrhafte Snacks zubereitet sind. Perfekt für alle,
die einen vollen Terminkalender haben und sich dennoch gesund und smart ernähren möchten. Darüber hinaus zeigt das Tool auf, wie einfach es ist,
Mandel-Snacks überallhin mitzunehmen und bietet jede Menge Inspiration und interessante Fakten rund um die gesunden Nüsse.

Den Mandeln+ Snack-Generator sowie mehr Informationen, Snack-Rezepte und Informationen zum Thema gesundes Snacken gibt es unter http://www.
almondboard.de/mandelsnacks/

Mandeln  Perfekt für unterwegs:

 Mit ihrem natürlichen Gehalt an Ballaststoffen und Eiweiß begleiten Mandeln voller Power durch den Tag, egal was kommt.
 Im Vergleich mit anderen Nüssen sind Mandeln Gramm für Gramm diejenigen mit dem höchsten Gehalt an Eiweiß, Vitamin E, Kalzium, Riboflavin und
Niacin.
 Mit einem Tütchen oder Döschen Mandeln in der Handtasche haben Sie immer einen leckeren, nahrhaften Snack zur Hand und Heißhunger hat keine
Chance.
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=== Snack-à -porter (Teaserbild) ===
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=== Leckere, gesunde Snack-Optionen lassen sich mit dem Mandeln+ Snack-Generator ganz leicht kombinieren: www.almondboard.de/mandelsnacks 
(Bild) ===
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=== Über das Almond Board of California ===

Verbraucher auf der ganzen Welt genießen kalifornische Mandeln als natürliches, vollwertiges und hochwertiges Lebensmittel und machen Mandeln
damit zu Kaliforniens führendem Exportprodukt, gemessen am Wert. Das Almond Board of California fördert Mandeln durch seinen forschungsbasierten
Ansatz in sämtlichen Aspekten der Vermarktung, des Anbaus und der Produktion im Auftrag von mehr als 6.000 kalifornischen Mandelanbauern und
verarbeitenden Unternehmen, von denen ein großer Teil Familienbetriebe sind, die seit mehreren Generationen bestehen. Das 1950 gegründete Almond
Board of California mit Sitz in Modesto, Kalifornien, ist eine gemeinnützige Organisation, die die von den Anbauern beschlossene Federal Marketing
Order unter der Aufsicht des United States Department of Agriculture (USDA) verwaltet. Weitere Informationen zum Almond Board of California und zu
Mandeln finden Sie online unter CaliforniaAlmonds.de.
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