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Jungerbse ist Monatssieger bei go2market
Noch ganz grün hinter den Blättern und schon prämiert: Die Jungerbse, der neue Supersalat
aus der niederösterreichischen Vertical Indoor Farm von Herbeus, ist in der Umfrage des
Real-Life-Marketingtools of ziell „Produkt des Monats Mai“.
Wien, 13. Juni. – Gut einen Monat ist es her, dass das neue Superfood unter den Salaten das
heimische Genussregal bereicherte. Die Jungerbse punktet vor allem mit ihrem erwiesen hohen
Vitamin-C-Gehalt. Dieser wird durch künstliches Licht und optimale Wachstumsbedingungen in der
Vertical Indoor Farm in Raasdorf bei Wien erzeugt. Vitamin C dient den P anzen zur Stressregulierung;
ein Fakt, den sich die Spezialist:innen bei Herbeus zunutze machen. Auch die Intensität des
Geschmacks kann durch die Erzeugung von Stressfaktoren geregelt werden. Nach dem
erfolgreichen Start im April wurden die grünen Super-Sprossen nun bei der Umfrage von
go2market als „Produkt des Monats Mai“ ausgezeichnet.

Platz 1 für Geschmack und Innovation
Das Real-Life-Marktforschungstool go2market arbeitet mit realen stationären Supermärkten
in Wien und Köln und führt laufend Meinungsumfragen zu neu am Markt erhältlichen Produkten
durch. Dabei wird ein soziodemogra sch repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung abgefragt. Die
Jungerbse wurde im Wiener Standort vor allem in den Kategorien Zufriedenheit (62 % bewerteten
mit Sehr zufrieden), Innovation (51 % nahmen das Produkt als innovative Produktneuheit wahr) und
der Wahrscheinlichkeit für einen Wieder-Einkauf (42 % gaben an, das Produkt sicher wieder zu
kaufen) mit der Bestnote bewertet.
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Herbeus Greens Jungerbse, 80 g UVP € 2,29
Erhältlich ab sofort im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel, z. B. bei MPREIS, gurkerl.at und Metro.

Herbeus Greens | Pressemeldung

Über Herbeus Greens
Gesund, trendig, anders: Aus der Begeisterung für richtig gutes Essen und den Respekt für die Natur
bringt das österreichische Start-up und Vertical-Farming-Pionier Herbeus Greens innovative und
nachhaltige Genusserlebnisse in aller Munde. Von Raasdorf bei Wien aus werden Hauben- wie
Heimküchen gleichermaßen mit hochwertigen Premium-Sprossen und Junggemüse versorgt – und
zwar frisch und knackig an 365 Tagen im Jahr. Angebaut wird auf 1000 m2 mittels innovativer Vertical
Farming Technologie unter kontrollierten und besten Bedingungen – ganz ohne Pestizide oder
störende Witterungsein üsse, dafür umso nährstoffreicher und geschmacksintensiver. Für nachhaltig
guten Genuss auf allen Ebenen.
www.herbeusgreens.com
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