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trnd-Partner machen Maggi 
„Ideen vom Wochenmarkt“ 
bekannt.

Tolle Nachrichten für alle trnd-Partner, die gern den Kochlöffel 
schwingen: Gleich nachdem sie auf den Markt kommen, 
möchte die Marke Maggi unsere Meinung zu ihren neuesten 
Produkten erfahren.

Die neuen Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte helfen 
dabei, ganz leicht mit besonderen Zutaten kreative und 
außergewöhnliche Gerichte zu kochen.

In einem Team aus 3.000 trnd-Partnern werden wir:

• Viele Erfahrungen beim Zubereiten und 
Genießen verschiedener Gerichte aus dem 
„Ideen vom Wochenmarkt“ Sortiment sammeln.

• In zwei Online-Umfragen unsere Meinungen 
zusammentragen.

• Die „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte bekannt 
machen: Einfach durch gemeinsames Kochen 
und Probieren mit Freunden, Verwandten und 
Kollegen und indem wir unsere Eindrücke teilen.

• Viele Marktforschungsergebnisse sammeln: 
Welchen Eindruck haben Personen in unserem 
Freundes- und Bekanntenkreis von den neuen 
Maggi Produkten?

Im trnd-Projekt lernen 
wir einen neuen Würz-

Mix und zwei neue 
Würz-Pasten kennen.

Damit Du die neuen Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte stellvertretend für 
die gesamte trnd-Community probieren kannst, erhältst Du folgendes Startpaket:

Für Dich zum gemeinsamen Kochen, Probieren und Weitergeben an 
Freunde, Kollegen und Verwandte:

• 2 x Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Mix Süßkartoff el-Puten Gulasch
• 2 x Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Paste Pak Choi Beef Teriyaki
• 2 x Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Paste Rucola Tomaten Hähnchen

Marktforschungsunterlagen zum Befragen Deiner Freunde, Verwandten, 
Bekannten und Kollegen.

Dein trnd Startpaket.

Bekannten und Kollegen.

Auf dem Projektblog erhältst Du stets 
Infos und kannst mitdiskutieren: 
www.trnd.com/de/maggi

Fragen und Anregungen zum Projekt 
schickst Du am besten per Mail an: 
maggi@trnd.com



Die neuen Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Mixe und 
Würz-Pasten sind optimal auf besondere Zutaten abgestimmt 
und lassen gleichzeitig Spielraum für eigene Ideen.

Unter dem Namen „Ideen vom 
Wochenmarkt“ sind Würz-Mixe, 
Würz-Pasten sowie Bio-Bouillons 
erhältlich. Die neue Produktwelt 
ermöglicht es, mit natürlichen 
Zutaten schnell und kreativ zu 
kochen. Bei den Mixen und Pasten 
bildet je eine außergewöhnlichere 
Zutat die Inspiration für das 
Gericht. Die Rezeptur passt 
optimal zu den empfohlenen 

Zutaten – sie ermöglicht es aber auch, zu variieren und eigene 
Kochideen umzusetzen.

So kannst Du also auch andere, eventuell bekanntere Zutaten mit 
den Würz-Mixen und Würz-Pasten verwenden. Einen Vorschlag 
dafür gibt es jeweils auf der Rückseite der Verpackung, weitere 
Rezeptideen fi ndest Du online im Maggi Kochstudio unter: 
www.maggi.de/rezepte-wochenmarkt

Inspiration für kreative 
Gerichte.

Die neuen „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte enthalten viele natürliche Zutaten 
in kleinen Stücken. Dank einer Aussparung an der Verpackung kannst Du gleich 
erkennen, was in den Würz-Mixen und Würz-Pasten drin ist.

Die neuen „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte umfassen 
zum einen elf Würz-Mixe, von denen wir in diesem Projekt 
ein leckeres Gericht mit Süßkartoffeln kennenlernen. 

Das Süßkartoffel-Puten Gulasch aus Deinem 
Startpaket bietet z. B. eine spannende Variation eines 
traditionellen Kartoff elgerichts. Dabei sorgt der 
süßlich-nussige Geschmack der Süßkartoff el in 
Verbindung mit edelsüßem Paprika sowie frischen 
und leicht scharfen Noten aus dem Würz-Mix für 
ein besonderes Geschmackserlebnis.

Die Maggi Würz-Mixe mit trockenen Zutaten sind 
ideal für alle, die klassische Gerichte lieben und diese 
gern mit einer besonderen Zutat neu interpretieren.

Die Zubereitung mit Würz-Mixen ist ganz einfach: Es 
gibt einzelne Schritte, die Du aus Deinem Kochalltag 
kennst, wie das Anbraten von frischen Zutaten. 
Die einzelnen Kochschritte sind auf der Rückseite 
der Verpackung genau beschrieben.

Kochen mit Maggi Würz-Mixen.

Neben dem Süßkartoff el-Puten 
Gulasch fi nden sich zehn 
weitere Würz-Mixe im „Ideen 
vom Wochenmarkt“ Sortiment.

Die „Ideen vom Wochen-
markt“ Produkte laden 

zum Kochen mit frischen 
Zutaten ein – und zum 

Experimentieren.

Info

zum einen elf Würz-Mixe, von denen wir in diesem Projekt 



Die “Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Pasten bieten die Basis 
für außergewöhnliche Gerichte, die sich schnell und einfach 
zubereiten lassen. Auch sie sind genau auf besondere 
Zutaten abgestimmt.

Die Zubereitung mit den Maggi Würz-Pasten ist leicht und auf der 
Rückseite der Verpackung beschrieben. Generell gilt: Man gibt als 
Erstes die Würz-Paste in eine erhitzte Pfanne und lässt sie darin 
heiß werden und schmelzen. Danach kommen die frischen Zutaten 
dazu und werden mitgebraten. Erst das Fleisch (wenn mit Fleisch 
gekocht wird) und ein paar Minuten später das Gemüse. Nach 
ungefähr 10 Minuten ist das Gericht dann fertig gebraten.

Da kein zusätzliches Öl notwendig ist, gibt es auch keine Spritzer 
beim Anbraten. Im Unterschied zu einer Kochsauce, die am Ende 
zugegeben und nur noch mit erhitzt wird, sorgen die Maggi 
Würz-Pasten für einen intensiven, wie marinierten Geschmack der 
frischen Zutaten.

Die Zubereitung mit 
Maggi Würz-Pasten.

Unter den 19 „Ideen 
vom Wochenmarkt“ 

Produkten gibt es 
sechs Würz-Pasten 

zum Braten. 

Diese zwei Würz-Pasten zum Braten kannst Du direkt mit 
Freunden und Verwandten probieren:

Pak Choi Beef Teriyaki bedient sich einer 
Zubereitungsart der japanischen Küche, bei der 
das Fleisch einen leichten Glanz und süßlich-
würzigen Geschmack erhält. Die authentisch 
schmeckende Würz-Paste ist mit Sojasauce 
nach traditioneller Art und Blütenhonig verfeinert. 
Die besondere Zutat Pak Choi verleiht dem Gericht 
ein außergewöhnliches und leckeres Aroma.

Knackiger Rucola, frische Tomaten und leckere 
Pinienkerne – die Zutaten zu der Würz-Paste 
Rucola Tomaten Hähnchen erinnern an typisch 
italienische Produkte vom Wochenmarkt. Doch 
erst die typischen Kräuter verleihen dem Gericht 
seine italienische Geschmacksnote: In der Würz-
Paste sind unter anderem Rosmarin, Thymian 
und Oregano enthalten – ein beliebtes Trio der 
landestypischen Küche. Gemeinsam mit Tomaten 
entfalten sie ihre volle Würzkraft und verleihen dem 
Gericht einen herzhaften Geschmack sowie eine 
aromatische Note.



Projektablauf.

Ausprobieren und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und kennenlernen: 
Los geht’s mit dem Auspacken des Startpakets – am besten gemeinsam mit 
Familie, Freunden, Nachbarn oder Kollegen. So könnt Ihr Euch gleich einen 
Überblick über die „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte verschaff en und Euch mit 
dem neuen Koch-Konzept vertraut machen. Und dann heißt es für Dich: kochen, 
genießen und teilen. Nutze die kommenden Wochen, um verschiedene Gerichte 
mit den Maggi Produkten zuzubereiten und lass auch andere probieren. Einfach, 
indem Du mit ihnen gemeinsam kochst und isst oder einzelne Würz-Mixe und 
Würz-Pasten an sie weitergibst.

Fotos machen: 
Schöne Momente beim Auspacken, Kochen, Genießen und Teilen kannst Du auf 
Fotos festhalten. Teile sie mit allen trnd-Partnern in unserer gemeinsamen Maggi 
Fotogalerie. Logge Dich dazu einfach auf www.trnd.com/de ein und klicke im 
Home-Bereich auf „Foto(s) hochladen“. 

Deine ehrliche Meinung zu den Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Mixen 
und Würz-Pasten übermittelst Du während der drei Projektwochen in zwei 
Online-Umfragen:

•   bei Projektbeginn in der Startumfrage 
•   bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an einer der Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig 
per E-Mail von uns informiert.
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Die Maggi Produkte bekannt machen.

Hilf mit bei der Marktforschung.

Wenn Dich die „Ideen vom Wochenmarkt“ überzeugen, dann hilf in diesem Projekt mit, 
die neuen Würz-Mixe und Würz-Pasten bekannt zu machen. Dazu kannst Du:

•     Gemeinsam mit Freunden und Verwandten leckere Gerichte mit den Maggi 
Produkten zubereiten und genießen. Dabei könnt Ihr Euch auch von neuen Rezepten 
auf www.maggi.de inspirieren lassen, die genau auf die „Ideen vom Wochenmarkt“ 
Produkte abgestimmt sind.

•     Würz-Mixe und Würz-Pasten aus Deinem Startpaket an andere weitergeben, um sie 
zu originellen Gerichten mit besonderen Zutaten zu inspirieren.

•     Deine Kochaktionen und ihre appetitlichen Ergebnisse auch online teilen – 
     z. B. auf Facebook, Twitter, Instagram oder in Foren und auf Blogs.
•     Die „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkte auch auf der Internetseite des Maggi 

Kochstudios sowie bei Amazon bewerten. Surfe für Deine Bewertung im Kochstudio 
auf die Seite www.maggi.de/aktuell/ideen-vom-wochenmarkt und vergib Sterne 
für die einzelnen Würz-Mixe und Würz-Pasten.

Anlässe, um über die neuen Maggi Produkte ins Gespräch zu kommen, gibt es viele. 
Weitere Ideen fi ndest Du auf den folgenden Seiten.

Werde zum Maggi Marktforscher! Denn die Meinungen aus Deinem Freundes- 
und Bekanntenkreis sind hilfreich für die Produktentwickler bei Maggi. Mit den 
beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du Freunde, Verwandte und 
Bekannte zu den „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkten befragen – und sie bei 
der Gelegenheit auch an Deinem Insiderwissen teilhaben lassen. Mehr Infos fi ndest 
Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen im Startpaket.
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Sicher hast Du selbst viele gute Ideen zum Weitersagen. Verrate uns, was Du tust, um 
Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ bei Deinen Freunden, Bekannten und Kollegen ins 
Gespräch zu bringen. Wir freuen uns auf Deine tollen Einfälle und Fotos.

Du arbeitest in einem Büro mit Küche? Dann nutze die Mittags-
pause, um gemeinsam mit Kollegen und einer Würz-Paste oder 
dem Würz-Mix aus Deinem Startpaket zu kochen. Am Herd und 
beim Essen kannst Du auch gleich Dein Hintergrundwissen zu 
den „Ideen vom Wochenmarkt“ Produkten und ihren besonderen 
Zutaten mit Deinen Kollegen teilen.

Mach auch anderen, die Du nicht zum Kochen oder persönlich 
triffst, Appetit. Dafür kannst Du Bilder und Videos von Deinen 
Kochaktionen und die leckeren Gerichte zum Beispiel auf 
Facebook, YouTube, Instagram sowie in Deinen Lieblingsforen und 
auf Blogs veröffentlichen. Dabei kannst Du verschiedene Themen 
aufgreifen: Wie schnell und einfach gelingt Dir die Zubereitung? 
Und natürlich: Wie schmecken Dir die Gerichte mit besonderen 
Zutaten?

Maggi „Ideen vom 
Wochenmarkt“ haben 
Dich überzeugt? Dann 

gib auch anderen  
den Tipp. 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du Freunde, Verwandte 
und Kollegen auf die neuen Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ 
Produkte aufmerksam machen kannst. Hier findest Du ein  
paar Ideen:

Der Herbst bietet sich ganz besonders an, Freunde zu einem 
gemütlichen Abend in den eigenen vier Wänden zu treffen. Nutze 
die gemeinsame Zeit, um zusammen mit ihnen zu kochen oder sie 
zum Essen einzuladen. Da die Maggi Würz-Mixe und Würz-Pasten 
ganz neu sind, kennen viele Deiner Freunde sie bestimmt noch nicht. 
So wird Euer Essen zu einer interessanten Überraschung und ein 
leckerer Start in den Abend.

Andere Freunde haben gerade wenig Zeit und kommen kaum dazu, 
etwas Gutes zu kochen? Unterstütze sie, indem Du einen Würz-Mix 
oder eine Würz-Paste an sie weitergibst. Insbesondere mit den 
„Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Pasten zaubern sie ganz schnell 
ein leckeres Essen mit besonderen und natürlichen Zutaten auf den 
Tisch.

Ideen zum Weitersagen.



Die neuen Maggi Würz-Mixe und Würz-Pasten 
helfen Dir beim Kochen mit außergewöhnlichen 
Zutaten, die vom Wochenmarkt inspiriert sind. Zu 
einigen dieser Zutaten erfährst Du hier mehr.

Wenn Du mit Freunden, Verwandten oder Kollegen 
das Süßkartoffel-Puten Gulasch probierst, kannst 
Du folgendes Wissen über seine Zutaten teilen:

Süßkartoffeln (frisch dazu)
Die Süßkartoff el – auch „Batate“ genannt – zeichnet 
sich durch ihren süßlich-nussigen Geschmack aus. 
Botanisch gesehen gehört sie zu den sogenannten 
Windengewächsen und nicht – wie die herkömm-
liche Kartoff el – zu den Nachtschattengewächsen. 
Die Süßkartoff el enthält besonders viel von den 
Vitaminen A und E, welche gut für Sehkraft und 
Haut sind.

Besondere Gerichte – vom 
Wochenmarkt inspiriert.

Der Würz-Mix Süßkartoff el-Puten Gulasch enthält Kreuzkümmel. Dessen 
getrocknete Früchte schmecken frisch und leicht scharf und werden als 
Gewürz verwendet – z. B. in so unterschiedlichen Gerichten oder Mi-
schungen wie Chili con Carne, Falafel oder Garam Masala. Zudem wird 
Kreuzkümmel als Heilpfl anze eingesetzt. Viele Speisen werden durch 
seine Zugabe besonders bekömmlich. Sein unverwechselbarer intensiver 
Geschmack unterscheidet ihn vom Kümmel, mit dem er außer des Namens 
nichts gemein hat. 

Schon gewusst?

Pak Choi (frisch dazu)
Pak Choi ist wahrscheinlich bei vielen, mit denen Du das Pak 
Choi Beef Teriyaki genießt, weniger bekannt. Das kannst Du 
ihnen von der Zutat berichten:

Rucola (frisch dazu)
Bestimmt sind die meisten in Deinem 
Umfeld, die das Rucola Tomaten Hähnchen 
probieren, mit der Pfl anze vertraut. Aber 
kennen sie schon folgende Infos zu Rucola?

Pak Choi ist ein Verwandter des Chinakohls. Auf 
Deutsch ist er auch unter dem Namen chinesischer 
Senfkohl oder chinesischer Blätterkohl bekannt. Haben 
Pak Choi kleinere Köpfe, werden sie auch Baby Pak 
Choi genannt. Er zeichnet sich durch seinen leicht 
senfartigen, aromatischen Geschmack aus und wird als 
Salat und Gemüse in einer Vielzahl asiatischer Gerichte 
verwendet.

Typisch für Rucola sind seine dunkelgrünen, längli-
chen Blätter, die einen herb-scharfen und nussigen 
Geschmack haben. Es gibt zwei Sorten von Rucola: 
den kleinblättrigen, der eine hohe Anzahl an Senfölen 
enthält und einen pfeff rigen Geschmack hat, sowie den 
großblättrigen, der etwas milder im Geschmack ist. Ru-
cola wird außerdem auch „Rauke“ genannt. Sie wurde 
schon im alten Rom im Mittelmeerraum gegessen und 
galt dort als Aphrodisiakum. 

Geschmack unterscheidet ihn vom Kümmel, mit dem er außer des Namens 

Pak Choi ist wahrscheinlich bei vielen, mit denen Du das Pak 
 genießt, weniger bekannt. Das kannst Du 



Damit ehrliches und offenes „Marketing-zum-Mitmachen“ 
möglich wird, gibt es für jedes trnd-Projekt ein paar Spielre-
geln. Als Teilnehmer bist Du verpfl ichtet, Dich insbesondere 
an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A 
und O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das 
Produkt und Deine Erfahrungen sprichst, dann erwähne stets, 
dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing-
zum-Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei off en und ehrlich. Gib 
ausschließlich Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, 
denn schließlich bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten 
geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliches Bekanntmachen 
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 
Also bleib bei Deinen Erzählungen und Online-Berichten über 
das Produkt stets bei der Wahrheit.

Zuhören.
Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 
auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 
Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines 
trnd-Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn 
Du ihnen genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und 
Bekannten sammelst und an uns weitergibst.

trnd Grundsätze. Zahlen und Fakten.

Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“

Neue Würz-Mixe und Würz-Pasten für eine kreative Küche.

Abgestimmt auf besondere, frische Zutaten inspiriert vom Wochenmarkt.

Kreative Kocherlebnisse dank weiterer Rezeptideen.

Geeignet zum Kochen verschiedener Rezept-Varianten.

Mit natürlichen Zutaten.

Würz-Mixe: Süßkartoff el-Puten Gulasch, Bologenese Tradizionale mit Rind, Kalbschnitzel al 
Limone, Ricotta Lasagne, Chili con Carne mit Habaneros, Shiitake-Rindfl eisch-Wok, Chimichurri 
Rindersteak mit Koriander, Kräuterseitling-Pilz-Risotto, Chorizo-Hähnchen Pfanne, Quinoa 
Ratatouille, Hähnchen Mediterran mit Olivenkruste.

Würz-Pasten: Pak Choi Beef Teriyaki, Rucola Tomaten Hähnchen, Mangold Curry Hähnchen, 
Zuckerschoten Sweet Chili Chicken, Kichererbsen Tajine Marrakesch, Riesengarnelen Thai Style.

Im Handel erhältlich seit Oktober 2017. 

Weitere Informationen unter: www.maggi.de/aktuell/ideen-vom-wochenmarkt

Unverbindliche Preisempfehlung*:
Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Mix: 1,29 €
Maggi „Ideen vom Wochenmarkt“ Würz-Paste: 1,49 €

*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.
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