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Vegetarisches Soulfood zum Snacken im Sommer

Die neuen BLUBB Sticks: 
Crunchy. Cremig. Individuell.

BLUBB trifft den  
„Snackification“-Trend
Die Blubb-Sticks passen perfekt in das 

moderne Leben. Mit dem Geschmack 

nach Kindheitserinnerungen, schnell 

und fettarm im Ofen zubereitet und 

als fleischloses Fingerfood liegen sie 

voll im „Snackification“-Trend. Der Kern 

der Sticks ist gefüllt mit original iglo 

BLUBB-Spinat, der schon seit Jahrzehn-

ten Familien an den Tisch und ein wohli-

ges Lächeln in die Gesichter von großen 

und kleinen Genießern bringt.

Der einfache Knuspergenuss mit den iglo BLUBB Sticks ist ab 

sofort im 10er-Pack (284 g) für 1,99 Euro (UVP) im Handel 

erhältlich. Für alle, die 1.000 Ideen zum Snacken der BLUBB 

Sticks haben, sich aber nicht entscheiden können: Einfach das 

sommerliche Dip-Rezept auf der Rückseite der Verpackung 

zubereiten und gemeinsam genießen.
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Die Förderung einer ausgewogenen und bewussten Ernährung ist bei iglo Überzeugung und Herzenssache zugleich. 
Deshalb setzt sich iglo weiterhin für eine einheitliche, freiwillige Nährwertkennzeichnung ein, um die Verbraucher 
bei einer bewussten Einkaufsentscheidung hinsichtlich einer ausgewogenen Lebensmittelauswahl zu unterstützen.

Hamburg, Juni 2019 – Cremiger Kern 

aus dem original BLUBB-Rahmspinat, 

umhüllt von einer super-knusprigen, 

rustikalen Panade – das sind die neuen 

BLUBB Sticks. Die vegetarischen Snacks 

bringen Abwechslung auf den Teller und 

sind richtiges Soulfood mit Wohlfühl-

faktor.

Ob entspannt mit der Familie auf der 

Couch, an Sommertagen mit Freunden 

im Garten, für die bunte Geburtstags-

party der kleinen Racker oder einfach 

so zwischendurch, die innovativen 

Sticks sind schnell sowie fettarm zube-

reitet, groß im Geschmack und mit 

vegetarischer Rezeptur.

Mit saftig-cremiger Spinatfüllung und 

Knusperpanade mit extra Crunch ver-

einen die handlichen Sticks modernes 

Snacken und kompromisslosen Spinat-

geschmack. Kombiniert mit leckerem 

Dip, einfach pur mit einem Happs in 

den Mund oder als Topping in einer 

Bowl – die BLUBB Sticks sind für große 

und kleine Genießer ein ausgewogener 

Snack.


