
Mit  Ostmann wird d ie  E inmach-Saison zum natür l ichen  
und e infachen Er lebnis

Einmachen: vielfält ig, nachhaltig Einmachen: vielfält ig, nachhaltig 
und absolut im Trend und absolut im Trend 

Einmachen liegt ungebrochen voll im Trend. Verstärkt wird es durch das steigende  
Interesse an Homemade-Ideen und DIY-Geschenken*, bei denen die Themen  

Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Passend dazu 
kommt Ostmann unter dem Motto „Einmachen leicht gemacht - #mehrmachen“  

mit seinem beliebten Einmach-Sortiment in die Märkte. Als Trendsetter in Sachen 
Gewürze umfasst das Einmach-Sortiment von Ostmann 13 verschiedene Sorten und 

alles, was das Herz von Einmach-Fans begehrt. Die Aktionsdisplays werden ab  
KW 16 ausgeliefert. 

Das Einmach-Sortiment umfasst Produkte mit den traditionellen Zutaten wie  
Senf- oder Pfefferkörnern, aber auch trendig-exotische Zutaten wie Kurkuma,  

Chili mild, Nelken oder ganze Zimtstangen. Besonders beliebt ist das  
„Herzhafte Einmachgewürz“ – eine ideal abgestimmte Mischung aus beliebten  

Einmachgewürzen bestehend aus Senfkörnern, Pfeffer, Zwiebeln, Knoblauch, Piment 
und Lorbeerblättern. Es kann vielfältig eingesetzt werden zum Einmachen von  

verschiedenen Gemüsesorten wie Gurken, Zucchini oder Kürbis. So kann Gemüse über 
das ganze Jahr verteilt genussvoll verzehrt werden. Speziell zum Einmachen von Gurken 

hat Ostmann nicht nur Dillspitzen im Sortiment, sondern auch eine eigene  
Gewürzmischung: das „Gurken-Gewürz“. Zusätzlich darf dabei das „Gurkenfest“  

als ideale Konservierungshilfe natürlich nicht fehlen.

Alle Produkte der Nummer 1 Gewürz-Marke Ostmann bestehen nur aus natürlichen 
Zutaten und sind frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Mit den praktischen  
Einmach-Gewürzen wird das Einmachen nicht nur zum einfachen und schnellen  

DIY-Erlebnis. Es fördert auch die Nachhaltigkeit, da sich Obst und Gemüse mit  
Kreativität upgraden, vor dem Verderben retten lassen und im Ergebnis weniger  

Lebensmittel weggeschmissen werden müssen. #mehrmachen schmeckt einfach gut. 

Ostmann setzt auch 2022 auf eine hohe Aktionspräsenz und großen Mehrwert zum 
Thema „Einmachen“ im Handel. Die attraktiven Aktionsdisplays werden mit integrier-

tem Saisonkalender und DIY-Einmach-Stickern zur kostenlosen Mitnahme ausgeliefert. 
Zudem wird das Thema über eine Drive-to-POS Online Kampagne auf Facebook,  

Instagram, Pinterest und auf ostmann.de promotet – 
der Fokus liegt auf Rezeptideen und Einmach-Tipps, um die Kunden zu inspirieren.



•     Gurkenfest 

•     Gurken-Gewürz

•     Herzhaftes Einmach-Gewürz

•     Lorbeerblätter

•     Zimtstangen

•     Nelken ganz

•     Pfefferkörner schwarz 

•     Pfefferkörner weiß

•     Piment ganz 

•     Chili mild 

•     Kurkuma gemahlen

•     Dillspitzen 

·     Senfkörner

Das Ostmann E inmach-Sort iment  umfasst :

Für weitere Informationen, Bildmaterial und 
 Produktwünsche zu den Ostmann Gewürzen:

Elena Feige · Tel. 05421/309 9006· E-Mail: elena.feige@fuchs.de 

Über Ostmann
Ostmann ist die beliebteste Gewürzmarke Deutschlands und Marktführer bei Gewürzen. Als praktischer Helfer im bewegten Alltag 

unterstützt Ostmann bei der schnellen und unkomplizierten Zubereitung von Speisen. Gewürze, Kräuter, Salze und Würzmischungen 
sind in Streuern und Beuteln in verschiedenen Größen flächendeckend erhältlich. Saucen und Marinaden erweitern das  

Warensortiment und erleichtern die schnelle Zubereitung im Alltag. Weitere Informationen gibt es unter www.ostmann.de.

Die Marke Ostmann gehört zur Fuchs Gruppe. Die Fuchs Gruppe mit Firmensitz im niedersächsischen Dissen ist der größte deutsche 
Gewürzhersteller und weltweit das größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz. 1952 von Dieter Fuchs gegründet, bietet die Fuchs 
Gruppe heute dem Lebensmittelhandel, dem Foodservice und der Lebensmittelindustrie ein umfangreiches Sortiment an Gewürzen, 

kulinarischen Trends und innovativer Lebensmitteltechnologie mit über 10.000 Produkten an. 


