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Du wurdest als Produkttester für die faire und vegane Bio-Nuss-Nougat-Creme bionella ausgewählt!  

Wir freuen uns, dass du dabei bist!  

Im ersten Step erhältst du das Testpaket. Darin findest du insgesamt 6 Gläser bionella in Orginalgröße – eins für 
dich zum Testen und fünf weitere Gläser zum Verschenken an deine Freunde und Familie. 

Dann kann es auch schon bald losgehen mit dem Testen.  

Bevor du jedoch startest, lies dir bitte diesen Testleitfaden genau durch. Er informiert dich über den genauen Ablauf 
der Aktion, versorgt dich mit Wissenswertem zum Produkt und weiteren wichtigen Infos.  

Bei Fragen melde dich einfach bei uns!  
Und last but not least: Viel Spaß!  

Viele Grüße,  

Trommelwirbel… 

Herzlichen Glückwunsch! 

Valerie vom Utopia-Team
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• Rapunzel Naturkost - die bionella-Macher 
• Das ist bio & fair!    
• Mehr als ein bionella Brot 
• bionella Rezepte

bionella Produkttest 

Dein Testleitfaden: Überblick

Wissenswertes zum Testablauf 
1. Testen 
2. Weitersagen & Verschenken 
3. Abschlussumfrage

…….……. …….……. 

Geschmack Konsistenz  Geruch Süße
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…….……. …….……. 

Geschmack Konsistenz  Geruch Süße

Testablauf 

Wie es jetzt weiter geht
Egal, ob dies deine erste Aktion mit Utopia ist, oder ob du schon 
bei einer unserer Aktionen mitgemacht hast – uns ist wichtig, 
alles transparent und offen zu halten und dich ausreichend über 
die gesamte Aktion und die einzelnen Schritte zu informieren.  

Die Aktion ist eigentlich ganz einfach erklärt:  
1. Wenn das bionella Paket bei dir zu Hause angekommen ist, 

solltest du es erst einmal in Ruhe probieren. 
2. Nachdem du dir eine Meinung über die faire & vegane Bio-

Nuss-Nougat-Creme gebildet hast, darfst du gerne deine 
Meinung auf Facebook, Instagram & Co. mit deinen Freunden 
teilen. Danach ist es auch schon an der Zeit, die weiteren 
Gläser an deine Freunde und deine Familie zu verschenken 
und ihnen von der Aktion zu erzählen.  

3. Abschließend schicken wir dir dann noch per Mail eine 
Umfrage zum Ausfüllen zu.  

  

Ausprobieren

Weitersagen und  
Verschenken

3
Abschlussumfrage

2

1
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1. Schritt 

Ausprobieren
Das Paket mit der fairen & veganen Bio-Nuss-Nougat-Creme in Originalgröße sollte 
in den nächsten Tagen per Post bei dir eintreffen. In dem Paket findest du insgesamt 
6 Gläser, für dich zum Testen und zum Verschenken an deine Freunde und Familie.  

Das Ausprobieren von bionella ist der erste Schritt unserer Aktion. Toll wäre, wenn du 
davon Fotos oder Videos machst und diese später auf deiner Facebook- oder 
Instagram-Seite postest.  

Wir freuen uns, wenn du uns in deinem Beitrag verlinkst.  
Facebook: @utopia, @Rapunzel.Naturkost, @bionella.fair.vegan 
Instagram: @utopia.de, @rapunzel_naturkost, @bionella.fair.vegan 

Während du bionella ausprobierst, interessieren wir uns besonders für die folgenden 
Fragen und Aspekte: Geschmack, Verwendung und faire Zutaten 

• Wann hast du am liebsten die faire Bio-Nuss-Nougat-Creme auf dein Brot 
geschmiert - zum Frühstück, Mittags, Abends oder Zwischendurch? 

• Wie gut lässt sich bionella verstreichen? 
• Wie hast du bionella verwendet (auf einem Brot, pur, beim Backen)? 
• Wie wichtig sind dir die fairen Bio-Zutaten in bionella? 

1Ausprobieren  

Mache ein Foto 
und teile es in den 
sozialen 
Netzwerken. So 
können sich andere 
User ein besseres 
Bild machen!
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2. Schritt 

Weitersagen & Verschenken
Weitersagen 
»Tu Gutes und sprich darüber«, sagt ein altes Sprichwort. Wir finden, dass gute 
Produkte und Aktionen auch bekanntgemacht werden müssen. Wenn du also 
von den Produkten überzeugt bist oder dir unsere Aktion gefällt, dann erzähle 
deinen Freunden davon und teile deine Fotos, Videos oder Blogbeiträge in den 
sozialen Netzwerken!  

Verschenken 
Das Tolle an dieser Aktion ist (wie wir finden), dass du zusätzlich zu deinem 
Testprodukt weitere Gläser in deinem Paket findest, die du nach Herzenslaune 
an Freunde und Familie verschenken kannst. Denn wenn ein Produkt gut ist, 
sollten möglichst viele davon erfahren und es selbst ausprobieren können! 

Wir sind schon gespannt darauf, wie dir die faire und vegane Bio-Nuss-
Nougat-Creme bionella schmeckt! 

3Weitersagen & Verschenken

Zusammen macht alles mehr 
Spaß, deswegen bekommst du 
fünf weitere Produkte zum 
Verschenken!
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Zum Schluss schicken wir dir eine digitale Abschlussumfrage zu und bitten 
dich, diese auszufüllen. Das dient zum Einen dazu, unsere künftigen Aktionen 
noch zu verbessern. Es soll aber insbesondere den Machern von bionella, 
dem Bio-Pionier Rapunzel Naturkost, bei der weiteren Produktentwicklung 
helfen.  
Deswegen ist uns auch hier deine ehrliche Meinung besonders wichtig!  

Wir haben keine Angst vor konstruktiver Kritik. Wenn du für den Ablauf der 
Aktion Verbesserungsvorschläge hast, dann solltest du uns das auch 
unbedingt in der Abschlussumfrage mitteilen! Genauso soll Gutes aber auch 
gelobt werden.  
Ganz simpel gesagt: Bleib einfach immer ehrlich beim Beantworten der 
Umfrage. 

Wir versprechen dir schon jetzt: Das Ausfüllen wird nicht lange dauern. 

…….……. …….……. 

3. Schritt 

Abschlussumfrage

3Abschlussumfrage

Wir wollen von dir 
lernen und bitten 
dich, unsere 
Abschlussumfrage 
nach dem Projekt 
ehrlich zu 
beantworten.

Geschmack Konsistenz  Geruch Süße
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Die Nuss-Nougat-Creme bionella erfand und stellt der Bio-Pionier Rapunzel Naturkost selbst im Allgäu her. 
Der Gedanke dahinter: ein ehrliches Produkt mit 100 % kontrolliert biologischen und fair gehandelten 
Zutaten herzustellen und – raus aus der immer noch kleinen Bio-Szene – für alle in die Supermarktregale zu 
bringen. 

1974 gründeten Joseph Wilhelm und Jennifer Vermeulen einen Selbstversorger-Hof nahe Augsburg. Daraus 
ist einer der führenden Bio-Hersteller in Europa geworden: Rapunzel Naturkost. 

Die Dimensionen haben sich verändert, die Ideale und Ziele sind dieselben geblieben: kontrolliert biologische, 
naturbelassene und nachhaltige Lebensmittel herzustellen – für eine bessere Welt. 
Nussmuse, Müsli, Öle und viele andere der rund 550 Produkte stellt Rapunzel mit größter Sorgfalt und Liebe 
sowie über 40 Jahre Erfahrung selbst im Allgäu her – so auch die bionella Nuss-Nougat-Creme. 

Die Rohstoffe für die beste Bio-Qualität bezieht Rapunzel aus der ganzen Welt direkt von langjährigen 
Anbaupartnern. Eine Wertschöpfungskette, bei der alle eine Chance auf ein faires  
und gesundes Leben haben, war für den Bio-Pionier von Anfang an der Grundstein. 

Bio nach Rapunzel Kriterien ist fair, nachhaltig und nimmt Rücksicht  
auf Boden, Umwelt, Mensch und Tier – auf unsere Erde. 

Rapunzel Naturkost – Wir machen Bio aus Liebe. 

Rapunzel Naturkost – die bionella-Macher
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bionella – Zutaten  

Das ist bio & fair! 

bionella Haselnüsse sind sonnenverwöhnte 
Kraftpakete von langjährigen Bio-Bauern aus der 
Türkei. Rapunzel arbeitet schon seit 1976 mit 
türkischen Landwirten zusammen - das Sammeln 
der knackigen Haselnüsse ist Handarbeit. 

Langjährige und direkte Partnerschaften: Den fairen Bio-Kakao für 
bionella baut HAND IN HAND Fairhandels-Partner Conacado in der 
Dominikanischen Republik an. Rapunzel zahlt den Kakaobauern für 
ihre Ernte Preise über Weltmarktniveau sowie eine Bio-Prämie und 
eine HAND IN HAND-Fairhandels-Prämie. Mit der HAND IN HAND-
Prämie kann die Kleinbauern Kooperative gemeinschaftliche 
Investitionen machen.

bionella enthält Zutaten, die aus fernen Ländern kommen.  Dort ist fairer Handel noch wichtiger als bei uns in 
Europa. Und deswegen gibt es HAND IN HAND – das Fairhandels-Programm von Rapunzel. 
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bionella – Zutaten 

Das ist bio & fair! 
Hier kommt wirklich 
nachhaltiges Bio-Palmöl her 
– von den Rapunzel HAND 
IN HAND-Partnern 
Serendipalm in Ghana und 
Natural Habitas in Ecuador. 
Hier pflückt gerade Rebecca 
Afrah, Mitarbeiterin bei 
Serendipalm, die Früchte 
vom Palmbüschel ab. 

Erfahre auf www.rapunzel.de/faires-
palmoel mehr  über das echt nachhaltige 
und faire Bio-Palmöl von Rapunzel. Denn 
Bio-Anbau nach Rapunzel-Kriterien ist 
fair, nachhaltig und nimmt Rücksicht auf 
Boden, Umwelt, Menschen und Tiere.

Anbau, Verarbeitung und Export von Bio-Rohrzucker 
in der Hand der Kleinbauern: Der HAND IN HAND-
Fairhandels-Partner Manduvirá ist einer der wenigen 
Kooperativen Paraguays, die Bio-Zuckerrohr anbaut, 
verarbeitet und exportiert – eine herausragende 
Leistung der Kooperative und ein Novum in Paraguay!

http://www.rapunzel.de/faires-palmoel
http://www.rapunzel.de/faires-palmoel
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bionella – Zutaten  

Das ist bio & fair! 

Dank des Süßlupinenmehls ist bionella 
ohne Milchpuler - und somit vegan. Es 
trägt auch zum besonders nussigen 
Geschmack und der streichzarten 
Kosistenz bei. 

Bio-Sonnenblumenöl aus Deutschland und 
Frankreich – dieser langjährige Lieferant 
presst und verarbeitet schonend. 
Zusammen mit den anderen Zutaten stellt 
Rapunzel im Allgäu bionella sorgfältig 
her. Das Sonnenblumenöl macht die Nuss-
Nougat-Creme besonders cremig.

Verfeinert wird bionella zu guter Letzt mit 
echter Vanille von den Bourbon-Inseln und 
KEINEM synthetisch hergestellten Vanillin. 
Rapunzel verwendet ausschließlich das 
Gewürz Vanille aus der natürlichen Schote. 
Auf dem Bild überprüft ein Vanillebauer den 
Reifezustand der Vanilleschoten. Erntereif 
sind sie, wenn die Farbe der Schoten von grün 
nach gelb wechselt. Erst bei dem 
anschließenden Fermationsprozess bekommt 
die Vanille Schote die typisch braune Farbe. 
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bionella passt auf jeden Frühstückstisch, denn auch Veganer oder 
Menschen mit Laktose-Unverträglichkeit können es ganz bedenkenlos 
genießen. Gleichzeitig schmierst du dir neben dem guten Geschmack 
auch eine bisschen bessere Welt auf’s Brot – dank den fairen Bio-
Zutaten.  

Magst du dein bionella Brot lieber solo, getoppt mit Banane oder 
anderen Früchten?  
Es gibt so viele Möglichkeiten, um deinen Tag mit bionella zu versüßen.  

bionella Nuss-Nougat-Creme 

Das perfekte bionella Brot
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bionella muss nicht unbediongt auf's Brot. Man kann auch prima damit backen. 
Die faire Nuss-Nougat-Creme schmeckt himmlisch in Kuchen, Pudding oder 
anderen Desserts.  

Die vegan Bäckerin Stina Spiegelberg von Veganpassion kreiert mit rein 
pflanzlichen Zutaten unglaublich leckere Rezepte. Exclusiv für bionella hat sie 
Brownie-, Cupcake- und Dessert-Rezepte entwickelt.  

Lust die Rezepte auszuprobieren?  
Hier findest du die verschiedensten Kreationen:  
www.bionella.info/rezepte-nuss-nougat-creme-bio-vegan.html

bionella Nuss-Nougat-Creme 

bionella Rezepte

Bäckerin Stina Spiegelberg

https://www.bionella.info/rezepte-nuss-nougat-creme-bio-vegan.html
https://www.bionella.info/rezepte-nuss-nougat-creme-bio-vegan.html
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Utopia Kontakt:  
Valerie Ramm 
E-Mail: vr@utopia.de 
Telefon: 089 I 990 196-38

Dein Ansprechpartner 

Bei Fragen bin ich für dich da:

Viel Spaß beim Testen!

mailto:vr@utopia.de?subject=Rapunzel%20Produkttest

