Lorenz Linsen Chips: Lecker, leicht
snacken
Knusprig-leichter Snackgenuss auf Linsenbasis:
Lorenz erweitert mit den fettreduzierten Linsen
Chips
sein
Sortiment
der
alternativen
Snackangebote.
Neu-Isenburg, September 2022. Die Lorenz Produktrange für alle, die auch
beim Snacken Wert auf eine bewusste Ernährung legen, wird weiter
ausgebaut. Nach der erfolgreichen Einführung der Kichererbsenchips im
Jahr 2020 erweitert der Experte für innovativen Chipsgenuss sein Sortiment
jetzt um ein Angebot auf Grundlage der Hülsenfrucht Linse. Die neuen
Lorenz Linsen Chips werden überwiegend aus Linsenmehl hergestellt und
stehen im Punkt Knusprigkeit und Geschmack dem klassischen
Kartoffelchip in nichts nach. Die Sorte mit würzigen Paprikanoten
entspricht der meistgekauften deutschen Lieblingssorte und die Variation,
bei der süß-scharfer Chili-Flavour auf Linsengeschmack trifft, wird auch
eingeschworene Kartoffelchipsfans begeistern. Gleichzeitig überzeugen die
Linsen Chips durch ihren geringeren Fettanteil: Mit 30 Prozent weniger Fett
als herkömmliche Kartoffelchips sind die Linsen Chips fettreduzierter als
der Snackklassiker. Darüber hinaus ist der Linsen-Snack für eine
vegetarische Ernährungsform geeignet und kommt ohne zugesetzte
Geschmacksverstärker aus. Zum Verkaufsstart im September 2022 gibt es
die knusprig-leichte Snackalternative auf Linsenbasis in den zwei
Geschmacksrichtungen „Paprika Flavour“ und „Sweet Chili Flavour“. Die 85
Gramm Packung gibt es zu einem UVP von 1,99 Euro überall, wo es Snacks
gibt. Für alle Knabberfans, die bewusster und unbeschwerter genießen
möchten, hat Lorenz jetzt insgesamt vier Produkte im Sortiment: Neben
den beiden neuen Linsen Chips-Produkten bietet der Snackexperte noch
die Kichererbsenchips in zwei Geschmacksrichtungen an.

Mit fettreduzierten Snack-Alternativen gegen den Chips-Jieper
Wer kennt das nicht: Ist die Chipstüte in der gemütlichen Fernsehrunde mit
der Familie erstmal aufgemacht oder die Snackschale beim Grillabend mit
Freund*innen einmal auf den Tisch gestellt, ist diese auch schnell leer.
Wenn Genuss und Lebensfreude auf ein verantwortungsvolles
Snackangebot treffen sollen, können Snackangebote auf der Grundlage von
„Superfoods” wie den neuen Linsen Chips oder den Kichererbsenchips
helfen, den Chips-Jieper im Zaum zu halten. So bestehen die knusprigen
neuen Linsen Chips zu 45 Prozent aus Linsenmehl und enthalten darüber
hinaus 30 Prozent weniger Fett als herkömmliche Kartoffelchips. Damit die
leichte Chips-Alternative dem Originalgeschmack entspricht, wird eine
zusätzliche Prise Salz eingesetzt, was dazu führt, dass die Linsenchips im
Nutri-Score-Ranking trotzdem nur ein „D“ erhalten. Lorenz hat das NutriScore-Label im vergangenen Jahr freiwillig auf den meisten seiner Produkte
eingeführt.

