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Von süß bis deftig –  
hier dreht sich alles um die Mandel
Sieben neue Mandelprodukte in besonderer Qualität

P r e s s e M i t t e i l u n g

Düsseldorf, 19.01.2017 – Das Düsseldorfer Startup „Stories of Almond“ stellt ausschließlich Man-
delprodukte her und hat zwei Produktlinien entwickelt – Mandelmus und Mandelcrunch. Das Mus 
ist fein vermahlen. Das Crunch enthält knackige Mandelstücke. „Bei Stories of Almond gibt es nicht 
nur die bekannten Basics in besser“, sagt Stephanie Holinski, die zusammen mit ihrem Mann Nils 
Holinski 2016 Stories of Almond gegründet hat. Sondern es gibt auch neue spannenden Rezepturen 
von süß bis deftig, wie etwa das Mandel-Ingwer-Crunch oder das Rauchmandel-Crunch. Letzteres 
ist sogar eine echte Weltneuheit und rundet das Sortiment ab. Dabei geht es vor allem um die Quali-
tät, die mit wenigen, puren, hochwertigen Zutaten erreicht wird. „Wir verwenden spanische Mandeln 
von Partnern, die wir persönlich gut kennen. Das garantiert Transparenz und Nachhaltigkeit, über 
die Bio-Qualität hinaus. Die Idee ist Reinheit. Keine Zusatzstoffe, kein Palmöl. Wir setzen auf einen 
respektvollen Umgang mit Mensch und Natur“, ergänzt Mit-Gründer Nils Holinski.

Da sich Einzigartigkeit nicht in Masse produzieren lässt, produzieren Nils und Stephanie Holinski in 
kleinen Chargen mit Liebe zum Detail. Der intensive Geschmack der spanischen Bio-Mandel macht 
die Produkte besonders. Wer Mandelmus neu erleben oder auch kennenlernen möchte ist bei  
Stories of Almond genau richtig. Das Sortiment umfasst drei Sorten Mandelmus und vier Sorten 
Mandelcrunch. Mus und Crunch sind vielseitig einsetzbar beim Kochen, Backen, als Brotaufstrich, 
für Soßen, Suppen, Dips, Desserts, Toppings, Shakes und vieles mehr. Auf dem Blog „SOA´s Kitchen“ 
sind immer wieder neue Rezeptideen zu finden. Dazu werden auf der Website Geschichten erzählt – 
von besonderen Mandeln, besonderen Zutaten und besonderen Menschen.

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

https://www.storiesofalmond.de
https://twitter.com/storiesofalmond
https://www.instagram.com/storiesofalmond/
https://www.facebook.com/storiesofalmond/
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Röstmandel-Crunch – Das geröstetes Man-
delcrunch ist mehr als ein Basic – es ist ein 
Alleskönner. Beim Kochen, Backen, als Topping 
oder Dip, ist es nicht zu schlagen. Und sogar als 
Aufstrich ist es wunderbar geeignet. 
 
Mandel-Kakao-Crunch – Für avancierte Fein-
schmecker. Die gerösteten und gemahlenen Man-
deln harmonieren perfekt mit dem echten Arriba 
Kakao. Stories of Almond bezieht seinen Kakao 
von einem deutsch-equadorianischen Familien-
unternehmen, das für gewöhnlich nur die besten 
Chocolatiers beliefert. Wenige pure Zutaten. Kein 
Palmöl.

Rauchmandel-Crunch – Deftig, kräftig, herzhaft. 
Das geräuchertes Mandelcrunch ist eine Welt-
neuheit und das männlichste aller Mandelcrun-
ches. Traditionell über Buchenholz geräuchert 
und ausschließlich mit handgeschöpftem Flor 
de Sal Meersalz verfeinert, schmeckt es ehrlich, 
kernig, handfest.

Mandel-Ingwer-Crunch – Fruchtig, mandelig, 
explosiv. Beim ersten Bissen auf ein kandiertes 
Ingwerstück, kommt es zu einer Geschmacksex-
plosion. Die milden grob vermahlenen Mandeln 
bilden zum scharf-süßen Ingwer einen Kontrast, 
der Suchtpotential hat. Aufs Brot, zum Backen, 
Kochen oder Löffeln.

Marcona-Mandel-Mus – Die Marcona ist die 
spanische Königin der Mandeln. Ihr Geschmack 
ist intensiv und pur. Stories of Almond verwendet 
die blanchierte Marcona für das weiße Mandelmus 
und macht aus dem einfachen Basic etwas ganz 
Besonderes. Nichts lenkt vom reinen lieblich-cre-
migen Aroma ab. Das Mandelmus ist am besten 
zum Kochen, Backen, für Desserts oder zur Her-
stellung von Mandelmilch geeignet. 

Röstmandel-Mus – herzhaft, hochwertig, herrlich. 
Das geröstete Mandelmus ist ein Basic in außer-
gewöhnlicher Bio-Qualität. Durch das Rösten in 
der eigenen Haut wird das natürliche, unbelassene 
Aroma intensiviert. So kann es wunderbar zum 
Kochen und Backen verwendet werden, aber es 
schmeckt auch einfach pur oder als Brotaufstrich.

Rauchmandel-Mus – Erinnert an Lagerfeuer in 
Schweden. Das geräucherte Mandelmus ist eine 
absolute Weltneuheit. Rauchig, intensiv, deftig – 
traditionell über reinem Buchenholz geräuchert. 
Die leicht liebliche Mandelnote steht dabei in 
einem spannenden Kontrast zum rauchigen Flair. 
Das Ganze wird verfeinert mit handgeschöpftem 
Flor de Sal Meersalz. Ob als Dip, beim Kochen 
oder pur – es ist vielseitig einsetzbar für alle die es 
deftig mögen.
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