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Freche Freunde Adventskalender 2021:
Obst und Gemüse statt Schokolade und Co.

Karotten in einem Adventskalender für Kinder? Unbedingt - und zwar Karl Karotte! Dass es
nicht immer nur Schokolade sein muss, beweist Freche Freunde auch in diesem Jahr mit
einem neuen Adventskalender. Der Berliner Kindersnackhersteller möchte nämlich zeigen,
dass spaßige Snacks mit jeder Menge Bio-Obst und -Gemüse neben Schokolade, Plätzchen
und Co. mindestens genauso weihnachtstauglich sind. Dafür verstecken sich hinter den 24
Türchen die beliebtesten Bio-Knabbereien von Freche Freunde, wie fruchtig-gemüsige
Quetschies, gefriergetrocknete Fruchtchips, Fruchtriegel und vieles mehr. Kleine Spiele rund
um das Thema Obst und Gemüse sorgen für den besonderen Überraschungseffekt und
helfen, eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse zu fördern.

„Wir sind selbst Eltern von drei Kindern und wissen wie `zuckrig´ es in der Adventszeit
zugehen kann. Aus diesem Grund wollen wir Familien eine freche Alternative bieten, die auch
den Kleinsten viel Spaß bereitet“, sagt Alexander Neumann, Gründer und Geschäftsführer von
Freche Freunde.

Der Freche Freunde Adventskalender ist für 29,99 Euro ab Mitte September in ausgewählten
Supermärkten, Drogerien & online erhältlich.

Frecher Adventskalender

Frech durch die Weihnachtszeit: Bio-Snacks
und jede Menge Spielspaß mit Karl Karotte
und
seinen frechen Freunden.

UVP: 29,99 Euro
Maße: 375 x 510 x 90 mm

Der Inhalt:



Die erdbär GmbH

Das junge 85-köpfige Team der erdbär GmbH will mit den Marken Freche Freunde und
Rebelicious Gesundes spaßig machen, damit Kinder besser essen. Alles begann 2010 mit der
großen Mission der Gründer Alex und Natacha Neumann, Kinder schon im frühen Alter mit Obst
und Gemüse anzufreunden. Mittlerweile gibt es nicht nur über 100 verschiedene
Bio-Kinderprodukte, sondern auch eine multimediale Welt rund um Karl Karotte und seine
Freche Freunde Familie, die Kindern Lust auf frisches Obst und Gemüse machen soll. Um auch
frischgebackenen Eltern von Anfang an zur Seite stehen zu können, wurde außerdem das
Produktsortiment für Babys bei Freche Freunde mit einem Bio-Beikost Gläschen-Sortiment sowie
weiteren praktischen Bio-Beikost-Snacks erweitert. Baby Freche Freunde steht somit noch
gezielter für einen entspannten Start in das Abenteuer Ernährung. Aber weil das noch lange
nicht genug ist, haben die Berliner Eltern eine weitere Marke mit einer ganz besonders
rebellischen Mission zum Leben erweckt: Mit Rebelicious zieht das junge Unternehmen in den
Kampf gegen Ungesundes auf dem Frühstückstisch und Unfaires im Klassenzimmer und macht
sich unter dem Motto “Iss besser, mach`s besser” gegen zu viel Zucker und Mobbing unter Kids
stark. Als wirtschaftlich agierendes Unternehmen ist sich die erdbär GmbH ihrer sozialen und
ökologischen Verantwortung bewusst. Deswegen versucht das Team nicht nur die
Ernährungsgewohnheiten von Kindern nachhaltig positiv zu gestalten, sondern auch als
Unternehmen selbst immer nachhaltiger zu werden. Seit März 2016 ist erdbär eine durch das B
Lab zertifizierte B Corp und gehört damit zu einem internationalen Netzwerk von Unternehmen,
die nicht die Besten der Welt sein wollen, sondern das Beste für die Welt tun möchten. In diesem
Sinne hat sich erdbär 2019 zusammen mit 500 weiteren B Corps dazu verpflichtet, bis 2030
klimaneutral zu werden. Doch nicht nur im ökologischen, sondern auch im sozialen Sinne wollen
die Berliner weiter wachsen. erdbär ist ein moderner Arbeitgeber, der sich von klassischen
Hierarchien verabschiedet hat und auf Selbstorganisation, Mitbestimmung und ein faires,
transparentes Gehaltsmodell setzt, denn nur mit glücklichen Mitarbeiter*innen kann die Mission
des Unternehmens wahr werden, Gesundes spaßig zu machen, damit Kinder besser essen. Mehr
Infos gibt es unter www.erdbaer.de.

http://www.erdbaer.de


Für Interview- oder Musterwünsche stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Druckfähiges
Bildmaterial findet sich unter diesem Link.
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