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Bio-Chips Night&day von

Supergsund – drei köstliche Sorten

Chips und Gesundheit – wie passt das zusammen? Ganz hervorragend,

wenn man die richtige Sorte nascht! Davon sind Stefan Böttjer und Jennifer

Karmann von „Supergsund“ überzeugt. Die Gründer des neuen Bio- und

Feinkost-Handels setzen alles daran, gesündere und bio-zertifizierte

Produkte anzubieten, die trotzdem so gut schmecken wie ihre beliebten,

konventionellen Verwandten. Dass zur Zeit vor allem die

Supergsund-Bio-Chips „Night&day“ extrem gefragt sind, liegt an den

außergewöhnlichen Nährwerten für ein Chipsprodukt bei gleichzeitig vollem

 Geschmack und Knusprigkeit. Die fettarmen Chips finden nach der

Markteinführung so reißenden Absatz im „Supergsund“-Ladengeschäft, auf Messen und Veranstaltungen, dass

ihre Erfinder sich noch früher als erwartet entschlossen haben, sie ab sofort auch im gleichnamigen

Online-Shop www.supergsund.de deutschlandweit anzubieten.

„Gesunde Ernährung ist uns wichtig, und gerade deshalb soll der Spaß am Essen, Knabbern und Genießen

nicht zu kurz kommen“, so Jennifer von „Supergsund“. Je höher die Qualität, desto besser schmeckt das

Lebensmittel – so lautet die klare Devise der beiden Gründer. Sie haben daher außer den Chips noch weitere

außergewöhnliche und hervorragende Produkte zusammengestellt, um ihren Kunden kulinarische Highlights zu

bieten. Einige davon stellen sie selbst her oder lassen sie produzieren, damit sie ihren hohen Ansprüchen

genügen.

Im sehr stilvollen Ladengeschäft von „Supergsund - Bio & Feinkost“ in Baldham bei München können Kunden

live erleben, was das Firmenmotto „Von uns – für Euch!“ bedeutet. Dabei geht es den Firmengründern in erster

Linie nicht darum, besonders viele, sondern vor allem besonders hochwertige Produkte anzubieten – Klasse

statt Masse, sowohl im Laden als auch im Internetshop. „Unsere drei Chipssorten sind erst der Anfang im

Online-Shop“, so Stefan Böttjer. „Schon bald werden weitere Produkte folgen, die man im Web bei Supergsund

bestellen kann.“

Deutschlandweiter Startschuss für die Night&day-Chips im Online-Shop

Auch Spitzenkoch Holger Stromberg empfiehlt die neuartigen Chips, gleich ersichtlich auf der Vorderseite der

Packung. Es gibt sie in den Sorten Tomate/Paprika, Protein und Classic. Was ganz besonders ist: die

„Supergsund“-Bio-Chips werden nicht frittiert, sondern „gepufft”, ähnlich wie man es von der

Popkorn-Herstellung kennt. Dadurch enthalten sie bei enormer Knusprigkeit wesentlich weniger Fett, nur 5 %

bis max. 7 %, als konventionelle Chips, die bis zu 80 % Fettanteil besitzen. Die wenigen eingesetzten Fette

werden zudem nicht während des Herstellungsprozesses direkt mit verarbeitet, sondern erst nach der

eigentlichen Herstellung der drei Sorten dezent zum Verfeinern hinzugegeben. Die Chips sind zudem vegan

und glutenfrei. Eine feine Auswahl reduzierter und ökologischer Zutaten sorgt für ein knuspriges

Geschmackserlebnis und Snack-Spaß ohne Reue.

Bühne frei für die neuen Stars am Chips-Himmel

Kinder und Erwachsene lieben die aus natürlichen Zutaten hergestellten, bio-zertifizierten Night&day Chips

gleichermaßen. Für jeden Geschmack ist das Richtige dabei, denn es gibt die knusprigen Chips in drei

köstlichen Sorten:

Night&day Tomate/Paprika

Für Freunde mediterraner Aromen sind die Tomate-/Paprika-Chips genau das Richtige – nicht zu scharf aber

schön würzig . Außer hochwertigen bio Kartoffeln werden noch 52 % proteinreiche Linsen verarbeitet. Mit nur

142,2 kcal pro Packung (356 kcal/100 g) und nur 7 % Fett ein idealer Fernsehsnack und perfekt für Einsteiger.

Night&day Protein

Mit einem noch höheren Linsenanteil kommen die Protein-Chips daher: 58 % der gesunden Proteinbomben
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stecken in den Protein-Chips von Night&day. Ideal für Sportskanonen, Fitness- und Kohlenhydratbewusste. Mit

nur 137,5 kcal pro Packung (343,8 kcal/100 g) und nur 5 % Fett sind sie ein perfekter Energie-Booster für

zwischendurch oder beim Training.

Night&day Classic

Die Classic-Chips haben den größten Anteil an Kartoffeln. Sie werden wie Löffel geformt und sind

zurückhaltender im Geschmack. So können kleine und große Genießer damit auch Dips, Hummus oder Salsa

löffeln. Durch den reinen Kartoffelgeschmack und nur 144 kcal pro Packung (360 kcal/100 g) bei nur 5 % Fett,

stehen die Classic-Chips vor allem bei Kindern hoch im Kurs.
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„Supergsund – von uns für Euch!“ ist eine eingetragene Marke der Marble Madness GmbH mit Sitz in Baldham

bei München. 

Neben dem Betrieb des lokalen Lebensmittel- & Feinkostladens „Supergsund Bio & Feinkost“ in Baldham,

vertreibt die Marble Madness GmbH unter der Marke „Supergsund“ ihre bio-zertifizierten Lebensmittel

höchster Qualität seit Anfang 2020 auch deutschlandweit online auf der gleichnamigen Webseite

www.supergsund.de . Derzeitiger Fokus liegt dabei auf den neuartigen, sehr fettarmen „Night&day“-Bio-Chips.

Gegründet wurde die Marke „Supergsund – von uns für Euch!“ im Juli 2017 von Geschäftsführer Stefan Böttjer.

Als passionierter Hobbykoch und Informatiker krempelte er mit seiner Lebensgefährtin Jennifer Karmann,

erfahrene Marketing Spezialistin, sein Leben komplett um - von der digitalen Welt zur vielseitigen und

hochwertigen Küche, die jedes natürliche Lebensmittel wertschätzt und gleichzeitig nach der höchsten Qualität

strebt. Im Jahr 2019 erreichte die Marble Madness GmbH die Öko-zertifizierung mit der Kennung DE-ÖKO-037

und darf seitdem ausgewiesene Bio-Produkte nach deutschem Öko-Standard vertreiben und auch verarbeiten.
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