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Mit	  ganz	  viel	  Glück	  ins	  neue	  Jahr!	  

GLÜCK-‐Marmeladen	  als	  Glücksbringer	  

Zur	  Jahreswende	  spielt	  Glück	  eine	  ganz	  besondere	  Rolle:	  Wir	  blicken	  auf	  die	  Glücksmo-‐
mente	  des	  vergangenen	  Jahres	  zurück,	  auf	  kleine	  und	  große	  Momente,	  bei	  denen	  wir	  
glückliche	   Zufriedenheit	   verspürt	   haben.	   Und	   gleichzeitig	   wünschen	   wir	   uns	   für	   das	  
kommende	  Jahr	  viel	  Glück.	  Dieses	  Silvester	  ergänzen	  erstmals	  GLÜCK-‐Marmeladen*	  die	  
bekannten	  Glücksbringer	  wie	  Schornsteinfeger,	  vierblättrige	  Kleeblätter,	  Hufeisen	  oder	  
Glücksschweinchen.	  	  
	  

	   	  
	  
	  
Eystrup,	  im	  Oktober	  2017	  –	  Zum	  Jahreswechsel	  verschenken	  wir	  Marzipanschweinchen	  und	  vierblätt-‐
rige	  Kleeblätter	  und	  dekorieren	  auch	  den	  Silvestertisch	  mit	  diesen	  Glücksbringern.	  Unser	  Vorschlag	  für	  
Silvester	   2017/2018:	   Warum	   nicht	   einmal	   GLÜCK-‐Marmeladen	   verschenken?	   Und	   spätestens	   beim	  
Frühstück	  am	  Neujahrsmorgen	  mit	  ganz	  viel	  Glück	  ins	  neue	  Jahr	  starten? 
Wir	  sind	  der	  Meinung,	  dass	  Glück	  machbar	  ist,	  denn	  oft	  kann	  man	  sein	  Glück	  selbst	  in	  die	  Hand	  nehmen:	  
Jeden	  Tag	  ein	  bisschen	  bewusster	  und	  gelassener	  leben,	  sich	  kleine	  Auszeiten	  mit	  Freunden	  und	  Familie	  
schaffen	  und	  so	  die	  kleinen	  Glücksmomente	  in	  sein	  Leben	  holen.	  	  
Mit	  GLÜCK-‐Marmeladen	  gelingt	  nicht	  nur	  ein	  glücklicher	  Start	  ins	  neue	  Jahr	  –	  da	  es	  GLÜCK	  in	  acht	  ver-‐
schiedenen	  Sorten	  gibt,	  sind	  auch	  das	  ganze	  Jahr	  über	  viele	  abwechslungsreiche	  kleine	  Glücksmomente	  
garantiert.	  
	  
*	  Stimmt,	  die	  korrekte	  Bezeichnung	  für	  GLÜCK	  ist	  Fruchtaufstrich.	  Wir	  verwenden	  aber	  in	  der	  Beschreibung	  von	  GLÜCK	  ganz	  bewusst	  Marme-‐
lade,	  weil	  Marmelade	  als	  übergreifender	  Begriff	  für	  Konfitüre,	  Fruchtaufstrich	  und	  Gelee	  einfach	  jedem	  vertraut	  ist.	  
	  
	  



	  

	  

	  
GLÜCK:	  Besonders	  viele	  Früchte	  und	  Gelierzucker,	  sonst	  nichts	  

GLÜCK	  ist	  purer	  Genuss:	  GLÜCK	  enthält	  besonders	  viele	  Früchte,	  genau	  genommen	  70	  %	  Fruchtanteil	  in	  
allen	  Sorten,	  und	  Gelierzucker.	  Sonst	  nichts.	  Viel	  wichtiger	  aber	  als	  das,	  was	  reinkommt,	  ist	  eigentlich	  
fast	  noch,	  was	  nicht	  reinkommt:	  GLÜCK	  ist	  frei	  von	  künstlichen	  Farb-‐,	  Aroma-‐	  und	  Konservierungsstof-‐
fen.	  GLÜCK-‐Marmeladen	  werden	  zudem	  besonders	  schonend	  zubereitet,	  so	  dass	  der	  volle	  Geschmack	  
der	  Früchte	  erhalten	  bleibt.	  Fast	  so	  wie	  selbst	  gemacht.	  Weil	  das	  Glück	  leider	  nicht	  immer	  vom	  Himmel	  
fällt,	  empfehlen	  wir,	  danach	  zu	  greifen:	  GLÜCK	  gibt	  es	  in	  vielen	  Sorten	  –	  für	  jeden	  Geschmack:	  Erdbeere,	  
Aprikose,	  Himbeere,	  Kirsche,	  Johannisbeere,	  Pfirsich,	  Rhabarber	  und	  Blutorange.	  	  

Wie	  von	  Hand	  gemacht	  sind	  auch	  die	  Marmeladengläser	  mit	   ihren	  schlichten,	  modernen	  Deckeln.	  Es	  
steht	  nur	  drauf,	  was	  drin	  ist:	  Der	  GLÜCK-‐Schriftzug	  direkt	  auf	  dem	  Glas	  mutet	  handschriftlich	  an	  und	  
gibt	  viel	  Blick	  auf	  die	  Marmelade	  frei.	  Die	  besonders	  große	  Glasöffnung	  macht	  es	  möglich,	  den	  Inhalt	  
einfach	   zu	   entnehmen	   –	   und	   das	   GLÜCK	   mit	   dem	   großen	   Löffel	   zu	   genießen.	   Die	   acht	   Sorten	   im	  	  
230-‐g-‐Glas	  sind	  für	  je	  2,49	  Euro	  (UVP)	  national	  im	  Handel	  erhältlich.	  
	  
	  
Warum	  nicht	  einmal	  unser	  GLÜCK	  versuchen?	  Weitere	  Informationen	  auf	  mein-‐glueck.de	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Über	  die	  Privatmarmeladerie	  Friedrich	  Göbber:	  

Die	  Macher	  des	  Glücks:	  Auf	  ausgewählte,	  hochwertige	  Produkte	  der	  Marke	  GLÜCK	  hat	  sich	  die	  auf	  den	  Gründer	  des	  Unterneh-‐
mens	  zurückzuführende	  Privatmarmeladerie	  Friedrich	  Göbber	  spezialisiert.	  Hier	  werden	  mit	  besonderen	  Rezepturen	  außerge-‐
wöhnliche	  Produktlinien	  kreiert	  und	  mit	  hoher	  Sorgfalt	  in	  speziellen	  Verfahren	  gefertigt,	  die	  für	  höchste	  Reinheit	  und	  außer-‐
gewöhnlichen	  Geschmack	  Sorge	  tragen.	  Die	  Privatmarmeladerie	  Friedrich	  Göbber	  ist	  Teil	  der	  Göbber-‐Gruppe:	  Das	  Familienun-‐
ternehmen	  in	  vierter	  Generation	  zählt	  zu	  den	  führenden	  Produzenten	  von	  Konfitüren,	  Fruchtzubereitungen,	  Fruchtsirupen	  und	  
Honig	  in	  Deutschland.	  	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Unternehmen	  unter	  mein-‐glueck.de	  bzw.	  goebber.de	  
	  
	  
Druckfähiges	  DIY-‐Bildmaterial	  und	  DIY-‐Videos:	  https://goebber.de/unternehmensgruppe/presse/	  
Abdruck	  honorarfrei	  (alle	  Fotocredits:	  Privatmarmeladerie	  Friedrich	  Göbber)	  
	  
	  
Kontakt:	  

FLUENT	  AG,	  Kerstin	  Altmann,	  Herrengraben	  31,	  20459	  Hamburg	  
Telefon:	  +49	  40	  22	  63	  68	  211,	  E-‐Mail:	  kerstin.altmann@fluent.ag	  

Privatmarmeladerie	  Friedrich	  Göbber	  GmbH,	  Sandra	  Spremberg,	  Fruchtallee	  1,	  27324	  Eystrup	  
Telefon:	  +49	  4254-‐37	  300,	  E-‐Mail:	  sandra.spremberg@goebber.de	  


