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BEERENstarke Snack-Neuheiten von Freche Freunde

Ob Erd-, Heidel-, Him- oder Brombeeren: Der Sommer gehört den kleinen, runden Früchtchen. Pünktlich
zum Start der Beerenzeit präsentiert Freche Freunde zwei beerenstarke Neuheiten: die Freche Freunde
Smoothie-Chips sowie die Fruchtgummis mit Reispops. Die fruchtig-beerigen Snacks sind dank ihrer
wiederverschließbaren Verpackung die perfekten Begleiter für unterwegs und damit eine praktische
Alternative zu zuckrigen Schokoriegeln und Co.. Wie immer setzt Freche Freunde dabei auf Bio-Zutaten
und spaßige Charaktere, um Kinder schon im frühen Alter mit Obst und Gemüse anzufreunden. Die
neuen Produkte sind ab sofort in Drogerien und ausgewählten Supermärkten sowie online erhältlich.
Alle Infos unter www.frechefreunde.de.

Smoothie-Chips “Banane, Apfel, Erdbeere mit Joghurt”

Freche News für alle großen und kleinen Knabber-Fans: Der Freche Freunde
Produktliebling Fruchtchips “Erdbeere” bekommt fruchtigen Zuwachs. Die
neuen Smoothie-Chips bleiben dem populären Erdbeergeschmack treu,
kommen aber zusätzlich mit Bananen und Äpfeln daher. Alle Zutaten sind bio
und wurden für den maximalen Knusperspaß schonend gefriergetrocknet. Der
Clou: Ein Hauch von Joghurt rundet den Geschmack ab. Und wie schmeckt das?
Ganz einfach: Beerig-knackig beim ersten Draufbeißen und gleich danach zart
schmelzend im Mund. Erhältlich für 1,99 Euro (UVP).

Fruchtgummi “Apfel-Himbeere mit Reispops”
Für alle, die auf Himbeeren mit dem gewissen Extra-Kick stehen, hat Freche
Freunde die neuen Fruchtgummis Apfel-Himbeere mit Reispops im Gepäck.
Ohne zugesetzten Zucker* ist der freche Snack eine tolle Alternative zu
herkömmlichen Fruchtgummis -  obendrein sorgen die kleinen Reispops für
einen spaßigen Überraschungs-Knusper-Effekt. Dabei sind die
nigelnagelneuen Fruchtgummis bio und vegan. Erhältlich für 1,29 Euro
(UVP):

Die Neuheiten sind ab sofort in Drogerien und ausgewählten Supermärkten
sowie online erhältlich. Alle Infos unter www.frechefreunde.de.

*Zutaten enthalten von Natur aus Zucker

https://frechefreunde.de/
https://frechefreunde.de/


Über die erdbär GmbH

Das junge 80-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. Kurze Zeit später eroberten die
ersten Freche Freunde Produkte bereits die
Supermarktregale - natürlich 100 Prozent Bio,
spaßig und mit jeder Menge Obst und Gemüse.
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 Lust auf frisches Obst

und Gemüse machen soll. Aber weil das noch lange nicht genug ist, haben die Berliner Eltern 2018
eine weitere Marke mit einer ganz besonders rebellischen Mission zum Leben erweckt: Mit
Rebelicious zieht das junge Unternehmen in den Kampf gegen alles, was mit viel zu viel Zucker und
Zusatzstoffen auf dem Frühstückstisch landet und setzt so ein Zeichen für bessere Kinder-Cerealien.
Jüngster Zuwachs (bei Freche Freunde) ist außerdem Baby Freche Freunde mit einem neuen
Gläschen-Sortiment, das ab März 2021 für frechen Wind in den Beikost-Regalen sorgt. Wie der Name
schon verrät, setzt Baby Freche Freunde dort an, wo die ersten vorsichtigen Berührungspunkte mit
Karl Karotte, Bob Banane und Alfred Apfel stattfinden. Denn die abwechslungsreiche Beikost möchte
für einen entspannten Weg zur ersten Freundschaft mit Obst und Gemüse sorgen. Dafür stecken die
Gläschen voller natürlicher Zutaten in Bio-Qualität.

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.

Für Interview- oder Musterwünsche stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Bildmaterial steht unter
folgendem Link zur Verfügung.
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