Gewürze für Kinder: Just Spices launcht
Gewürzmischungen für kleine Hobby-Köche

mit

„Kids

Box“

Düsseldorf, 06. Dezember 2017: Um die Weichen für ein gesundes und ausgewogenes
Essverhalten schon früh zu stellen, sollten Kinder bereits in jungen Jahren an gesundes Essen
herangeführt werden. Doch wie kann man die Kleinen dazu bewegen, sich mit gesunder Ernährung
auseinanderzusetzen und Spaß am Herd zu bekommen? Just Spices launcht jetzt als erstes
Unternehmen Gewürzmischungen für Kinder und bringt mit einer neu kreierten Linie den Kindern
damit das Thema näher.
Mit sechs eigens für Kinder entwickelten
Gewürzmischungen startet Just Spices
mit der „Kids Box“ im Dezember dieses
Jahres eine neue Innovation im
Gewürzmarkt. Damit versucht die
Gewürzmanufaktur Kinder schon früh,
spielerisch ans Kochen heranzuführen
und Ihnen den bewussten Umgang mit
Essen allgemein und Gewürzen und
Kräutern beizubringen. Entwickelt
wurden die Gewürzmischungen über
mehrere Wochen zusammen mit
Kindern und Eltern bis die optimalen
Mischungen entstanden sind. Die
Kindergewürze enthalten wenig Salz,
sind zudem weniger scharf und
enthalten außerdem milde Gewürze und
Kräuter wie Paprika oder Fenchel.
Natürlich sind auch die Kindergewürze wie alle Produkte der Gewürzmanufaktur frei von
Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern.
Die Box enthält sechs Gewürzmischungen für die wohl beliebtesten Gerichte der Kids. Während
das selbstgemachte Kartoffelpüree mit dem „Kartoffel Gewürz“ schon lange zu den Favoriten der
Kleinen gehört, verzaubert das „Gemüse Gewürz“ den Pflichtlöffel der kunterbunten
Vitaminlieferanten in den neuen Star auf den Kindertellern. Ein Stück Fleisch oder Fisch als letzte
Komponente ist mit dem jeweils passenden Gewürz natürlich auch bedacht. Nicht fehlen darf das
„Tomatensoßen Gewürz“ welches den wohl beliebtesten Klassiker im Handumdrehen verfeinert.
Abgerundet wird die Box durch das „Schoko Gewürz“ das sich nicht nur als Topping auf dem
Butterbrot eignet, sondern auch so manches Dessert zum Leckerbissen macht.
Ergänzt wird die Box mit einem kleinen Holzlöffel, der den Kindern eine handliche Hilfestellung
zur bewussten Dosierung von Gewürzen gibt, was aus den Erfahrungen während der
Entwicklungsphase resultiert. Da die Gewürzmischungen komplett ohne Trennmittel und
Zusatzstoffe sind, kam nur der Gewürzlöffel in Frage. Ein Sieb wie man ihn von anderen
Gewürzdosen kennt, würde beim Kochen dazu führen, dass die Gewürze in der Dose verklumpen.
Außerdem bietet ein Kochbuch mit Rezepten der Gewürzmanufaktur Platz für eigene
Rezeptkreationen oder Lieblingsrezepte von Mama oder Oma.
Mit der neuen Linie beweist Just Spices einmal mehr Innovationskraft und Gespür für Trends. Seit
2012 revolutionieren die drei Gründer Florian Falk, Béla Seebach und Ole Strohschnieder den
Gewürzmarkt und sind besonders durch die ausgefallenen Gewürzmischungen bekannt: „Wir
freuen uns, dass wir dieses Projekt endlich umsetzen konnten. Es liegt uns extrem am Herzen,
Kinder schon früh zu begeistern und ihnen einen bewussten Umgang mit Essen aber ganz

besonders den Spaß beim Kochen zu vermitteln. Die Arbeit mit den Kindern hat super viel Spaß
gemacht und wir sind sehr stolz auf das Ergebnis unserer kunterbunten Gewürzmischungen.“, so
auch Ole Strohschnieder, der maßgeblich an der Entwicklung der neuen Gewürzmischungen
beteiligt war.
Die Kids Box wird ab dem 06.12.2017 auf www.justspices.de zunächst nur als Box erhältlich sein
und kostet 34,99 Euro. Bitte Sperrvermerk beachten!

Über Just Spices:
Just Spices (www.justspices.de) wurde von Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach in Düsseldorf
gegründet. Die Gewürzmanufaktur bringt mit einer großen Auswahl an Gewürzen, Gewürzmischungen und
dem passenden Zubehör frischen Wind in die Küche. Im Onlineshop finden Kocheinsteiger, Hobbyköche
und Kochprofis ein breites Sortiment an Reingewürzen und raffiniert zusammengestellten
Gewürzmischungen. Und auch Großkunden wie Restaurantbesitzer oder Unternehmen, die individuelle
Gewürzmischungen an Gäste, Geschäftspartner oder Kunden verschenken oder verkaufen möchten,
werden bei Just Spices fündig.
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