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Rauchmandel-Mus & Rauchmandel-Crunch.
Eine Weltneuheit!
Mit traditionell geräucherten Mandelprodukten in Bio-Qualität  
beschreitet Stories of Almond ganz neue Wege.

P R E s s E M i t t E i l u n g

Düsseldorf, 19.01.2017 – Bisher gab es zwei verschiedene Mandelmus-Sorten. Braunes, aus ger-
östeten Mandeln mit Haut, und Weißes, aus blanchierten Mandeln. Doch Stories of Almond wollte 
eine neue Mandelmus-Ebene schaffen und hat für alle, die es deftiger mögen, die Smoked-Variante 
entwickelt. „Uns hat der geschmacklich spannende Kontrast zwischen feiner, lieblicher Mandel 
und würzig, deftigem Buchenholzrauch faziniert“ sagt Stephanie Holinski, die zusammen mit ihrem 
Mann Nils Holinski Stories of Almond 2016 gegründet hat. Die spanischen Bio-Mandeln werden 
dabei traditionell über Buchenholz geräuchert, anschließend vermahlen und ausschließlich mit 
handgeschöpftem Flor de Sal Meersalz verfeinert – deftig, kräftig, herzhaft. Keine Aromen, keine 
Zusatzstoffe. Alles Bio. Als Mus und als Crunch. 

Von der ersten Produktidee bis zum Produktlaunch auf der VeggieWorld 2016 in Berlin ist einige 
Entwicklungszeit vergangen. Als Snack waren Rauchmandeln bereits erhältlich, jedoch nur im 
konventionellen Bereich – dort werden die Mandeln mit Raucharomen bearbeitet. Laut Bio-Verord-
nung der EU gehören Raucharomen jedoch nicht zu den natürlichen Aromen, sodass entsprechend 
bearbeitete Lebensmittel nicht als Bio-Produkte ausgelobt werden dürfen. „Darüber hinaus hat uns 
das Handwerk der traditionellen Räucherung für unser Mandelmus und Mandelcrunch gereizt. So-
weit wir wissen, sind wir damit die ersten Anbieter, die geräucherte Mandelprodukte in Bio-Qualität 
anbieten.“ ergänzen beide nicht ohne Stolz. Ein echtes und ehrliches Produkt, das an Lagerfeuer in 
Schweden erinnert.

Das Rauchmandel-Mus und das Rauchman-
del-Crunch sind vielseitig einsetzbar beim 
Kochen, für Soßen oder pur aufs Brot. Auf dem 
Blog „SOA´s Kitchen“ sind immer wieder neue 
Rezeptideen zu finden.

Seit dem 01. Dezember 2016 sind die Mandel-
produkte über einen Onlineshop erhältlich unter 
www.storiesofalmond.de
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