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Ofenfrische Weihnachten mit knusperreich!
knusperreich bietet mit frisch gebackenen Cookies eine hochwertige Alternative zum
stressigen Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit. Die neu kreierten, köstlichen
Weihnachts-Kreationen passen perfekt zur besinnlichen Jahreszeit. Dank der
limitierten Weihnachtsverpackung und der Grußkarten im weihnachtlichen Design,
schmücken die Cookie-Dosen als Geschenk jeden Weihnachtsbaum.
Friedrichshafen, 20. September 2012. Gründerpreis der Schwäbischen Zeitung, nationaler
Bio-Gründerpreis,

tausende

Kunden,

zahlreiche

Berichterstattungen

im

Radio,

in

Tageszeitungen sowie Magazinen: Die Bilanz von knusperreich im ersten Sommer nach der
Gründung kann sich sehen lassen. Als erster Premiumanbieter für ofenfrische Bio-Cookies
in Deutschland macht sich das von drei Studenten gegründete Start-up einen Namen. Max
Finne (24), Manuel Grossmann (23) und Simon Tuechelmann (23) haben gemeinsam mit
einem Meisterkonditor die wohl leckersten Cookies der Republik entwickelt. Das finden
auch die Kunden des jungen Unternehmens, die den Onlineshop diesen Hochsommer
fluteten und den Gründern somit eine Nachtschicht nach der anderen bescherten.
knusperreich wird zur Weihnachtsbäckerei
Nach den erfolgreichen Sommermonaten sehen die Jungs jetzt
gespannt dem Weihnachtsgeschäft entgegen. „Heutzutage hat
kaum einer mehr die Zeit und Muße, sich in der Adventszeit
tagelang vor dem heimischen Backofen einzuquartieren, um
zehn verschiedene Kekssorten zu backen. Die Prioritäten haben
sich geändert.“, ist Simon Tuechelmann überzeugt. Die Zukunft
sieht

er

im

Online-Shopping.

knusperreich

wird

zur

ausgelagerten Weihnachtsbäckerei, „für alle, die auf höchste
Bio-Qualität
verzichten

und

besten,

möchten“,

so

ofenfrischen
Tuechelmann,

Geschmack
im

Startup

nicht
der

Chefentwickler für neue Cookie-Kreationen.
In der Backstube werden schon jetzt fleißig die speziellen Weihnachtskreationen
perfektioniert, die zur besinnlichen Zeit des Jahres passen: Herbe Noten und markante
Gewürze werden mit süßen Früchten und leckeren Teigvariationen kombiniert. So dürfen
sich die Kunden zum Beispiel auf eine herb-süße Kombination von Chai-Gewürzen mit
schokolierten Espressobohnen freuen. Den Fruchtliebhabern werden der Apfel-ZimtCrunch oder der Pflaume-Zimt im Oatmeal himmlische Weihnachtsgefühle bescheren.

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Pressemitteilung
	
  
	
  
Ofenfrisch und direkt unter den Weihnachtsbaum
knusperreich-Cookies sind nicht nur ein Gaumen-, sondern auch ein Augenschmaus:
Sämtliche Weihnachts-Cookies werden in der limitierten Weihnachtsdose geliefert. Dabei
sorgt eine spezielle Aroma-Membran dafür, den Duft der Backstube bis unter den
Weihnachtsbaum zu tragen. Zieren kann man die Dose zusätzlich mit einer online
bestellbaren Grußkarte im weihnachtlichen Design. So machen sich die Cookies als
Geschenk unter dem Weihnachtsbaum besonders gut.
Der Erfolg der ersten Monate hat die Jungs schnell lernen lassen. So ist das Team von
knusperreich stark gewachsen. Neben ersten Festanstellungen und weiteren Mitarbeitern in
der Backstube, wurden viele wichtige Prozesse automatisiert. Damit kann garantiert
werden, dass auch in der hektischen Weihnachtszeit alle Pakete zur vollsten Zufriedenheit
der Kunden ausgeliefert werden.
Jetzt sieht sich das Gründerteam bereit für den Weg, der vor ihnen liegt: „Wir freuen uns
auf die kommenden Monate nach dem Studium, dann können wir richtig loslegen.
Schließlich wartet mittlerweile ganz Europa auf unsere Cookies!“, betont Manuel
Grossmann verschmitzt.
Über knusperreich:
knusperreich ist der erste Premiumanbieter ofenfrischer Bio-Cookies in Deutschland.
Gemeinsam mit einem Meisterkonditor aus Friedrichshafen haben Manuel Grossmann
(23), Simon Tuechelmann (23) und Max Finne (24) die wohl leckersten Cookies der
Republik entwickelt. Die drei Jungs hatten genug von staubtrockenen Keksen mit
Konservierungsstoffen. Sie sehnten sich nach leckeren Plätzchen und Keksen, wie früher
bei Oma. Mit knusperreich wollen die drei nun das Glücksgefühl von ofenfrischen Cookies
in die Wohnzimmer bringen. Dabei steht die Ofenfrische besonders im Vordergrund:
Gebacken wird nur auf Bestellung, nicht auf Lager. Eine schnelle Abwicklung sorgt
zusätzlich dafür, dass innerhalb von 24 h nach Herstellung alle Pakete beim Kunden
ankommen.
Für weitere Informationen, Bildmaterial sowie Kostproben wenden Sie sich gerne an:
Pressekontakt:
Manuel Grossmann
Tel. 07541 730 44 96
Mob. + 49 172 715 41 08
manuel.grossmann@knusperreich.de	
  

Knusperreich GmbH
Karlstraße 13
88045 Friedrichshafen

	
  

	
  
	
  

