Presseinformation
mein-ei.nrw e.V. stellt sich mit neuem Erscheinungsbild
vor
Messebesucher erleben „mein-ei.nrw“ auf Nordrhein-Westfalens
größter Verbrauchermesse in Essen
„mein-ei.nrw“ stellt sich auf der Genussmesse „NRW
– Das Beste aus der Region“ erstmals einer größeren Öffentlichkeit
vor. Noch bis zum 15. November haben Verbraucherinnen und
Verbraucher die Möglichkeit, sich am Stand des mein-ei.nrw e.V. (Halle
7.0, Stand 7F24) über das Hühnerei aus heimischer
Legehennenhaltung zu informieren und es selbst zu probieren.
(Bocholt, 13.11.2015)

Im Rahmen eines abwechslungsreichen Bühnenprogramms ist „meinei.nrw“ in verschiedene Frontcooking-Events eingebunden.
Besucherinnen und Besucher können hier nicht nur die eine oder
andere Köstlichkeit mit dem frischen „mein-ei.nrw“ genießen, sondern
bei dieser Gelegenheit auch mehr über Eierkennzeichnung und
Qualitätseigenschaften sowie zu Inhaltsstoffen und Haltungsarten
erfahren.
Dietrich Vriesen, Vorsitzender des mein-ei.nrw e.V., ist begeistert von
dem sehr positiven Echo auf das neue Erscheinungsbild für „meinei.nrw“: „Angesichts des großen Interesses, das wir für das frische
Hühnerei aus regionaler Legehennenhaltung registrieren, freut es mich
besonders, dass wir mit unserem neuen Logo in Kürze auch im Handel
präsent sein werden. Konsumentinnen und Konsumenten können die
auf unseren nordrhein-westfälischen Höfen gelegten Eier dann leicht
anhand des Logos auf unseren Verpackungen identifizieren.“
Die Genussmesse „NRW – Das Beste aus der Region“ findet parallel
zu Nordrhein-Westfalens größter Verbrauchermesse „Mode Heim
Handwerk“ in der Messe Essen statt. Die Präsentation kulinarischer
Spezialitäten aus NRW ist gleichzeitig eine Leistungsschau heimischer
Lebensmittelspezialitäten.
Weitere Termine und Informationen zu „mein-ei.nrw“ sowie rund um
das Ei aus heimischer Legehennenhaltung unter www.mein-ei.nrw.
Der Abdruck ist frei, über ein Belegexemplar freuen wir uns!
Kontaktieren Sie uns gerne für Rückfragen, Interview- oder Fotowünsche.
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