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PRESSEINFORMATION 
 
 

Salz to go – der Ministreuer jetzt neu im Online-Shop 

von Bad Reichenhaller 

 

Heilbronn, im Oktober 2015 | Der Ministreuer mit Bad Reichenhaller 

MarkenJodSalz ist der perfekte Begleiter für unterwegs – er passt in 

jede Handtasche, bereichert die Brotzeit bei allen Outdoor-

Aktivitäten und kommt beim Picknick in der freien Natur ebenso 

zum Einsatz wie in der Lunchbox für Schule oder Büro. Alle Fans 

des begehrten Kultobjekts dürfen sich nun freuen, denn ab sofort 

kann der Mini im Online-Shop von Bad Reichenhaller bestellt 

werden.  

 

Viele kennen ihn noch vom Spielen aus dem Kaufladen, inzwischen ist 

der kleine Salzstreuer bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt: Alle, die 

immer und überall gerne nachsalzen und ihr eigenes Salz schnell zur 

Hand haben möchten, schätzen ihn als praktischen Helfer für unterwegs.  

 

Salz to go – vielfältig einsetzbar 

Egal ob Ausflug oder Reise, Radtour oder Wanderung – der Mini sorgt 

bei Vesper und Proviant für die richtige Würze. Tomaten, Radieschen, 

Gurken oder auch hartgekochte Eier schmecken erst richtig gut mit einer 

Prise Salz. Auch in der Kantine, am Schnellimbiss oder im Biergarten ist 

er unverzichtbar, sollte das Salz einmal nicht in Reichweite stehen. Denn 

einfach in Rucksack oder Tasche gepackt, ist das Bad Reichenhaller 

MarkenJodSalz im handlichen Kleinformat sofort griffbereit, wenn es zum 

Nachsalzen gebraucht wird. Das 10 g Döschen ist nachfüllbar, fest 

verschließbar und deshalb die ideale Lösung, damit es außer Haus zu 

keinem geschmacklichen Engpass kommt. Der kleine Salzstreuer eignet 

sich natürlich auch hervorragend als Geschenk oder kleines Mitbringsel, 
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beispielsweise in Kombination mit Brot als Präsent zum Einzug oder als 

nette Zugabe der bunt gefärbten Eier im Osternest. 

 

Salz im Kleinformat – jetzt ganzjährig erhältlich 

In unterschiedlichen Farben, Motiven und Designs erfreut der Mini seit 

den 1970er Jahren nicht nur die Herzen notorischer Nachsalzer, sondern 

auch vieler Sammler – und genießt deshalb heute Kultstatus. In der 

Vergangenheit war er ausschließlich in Aktionspackungen erhältlich. Zur 

Freude seiner Fans bietet Deutschlands bekannteste Salzmarke den 

Ministreuer aufgrund der großen Nachfrage jetzt das ganze Jahr über im 

eigenen Online-Shop an: www.bad-reichenhaller-shop.de.  
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Bildmaterial 

 
 

BRH_Ministreuer.jpg 
 
Der Ministreuer ist der perfekte 
Begleiter für unterwegs – und kann ab 
sofort ganzjährig im Online-Shop von 
Bad Reichenhaller bestellt werden.  
 
 

BRH_Ministreuer_70erJahre.jpg 
 
Den beliebten Ministreuer mit Salz aus 
Bad Reichenhall gibt es seit den 1970er 
Jahren – er ist inzwischen zum 
Kultobjekt geworden.  
 
 

 
BRH_Ministreuer_Gemuese.jpg 
 
Der Ministreuer von Bad Reichenhaller sorgt bei Gemüse und Co. für mehr 
Geschmack und passt außerdem ideal in die Lunchbox! 
 

  
BRH_ Ministreuer_Ei.jpg 
 
Ein Frühstücksei ohne Salz? Einfach 
unvorstellbar. Mit dem Ministreuer ist 
das Bad Reichenhaller 
MarkenJodSalz jederzeit griffbereit.   

BRH_Ministreuer_Lippenstift.jpg 
 
Er ist klein, schick und passt perfekt in 
jede Handtasche – der Ministreuer ist ein 
unverzichtbares Accessoire für alle, die 
auch außer Haus gerne nachsalzen.  
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Über Bad Reichenhaller 
Bad Reichenhaller ist eine Marke der Südsalz GmbH, die für hochwertiges 
MarkenSalz aus den Tiefen der Alpen steht. Gewonnen aus der natürlichen 
Alpensole, garantiert es höchste Qualität beim Würzen, Kochen und Backen. 
Als „weißes Gold“ hat das salzhaltige Quellwasser schon vor hunderten von 
Jahren seinen Ursprungsort berühmt gemacht. Heute ist Bad Reichenhaller 
die bekannteste Marke im deutschen Speisesalzsegment. Das Produktportfolio 
von Bad Reichenhaller umfasst MarkenSalze ohne und mit Zusatz von 
Vitaminen und Spurenelementen für eine ausgewogene Ernährung sowie eine 
große Auswahl an GewürzSalzen und GewürzSalzMühlen. Mehr Informationen: 
www.bad-reichenhaller.de 
 
Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie im Anhang, der Abdruck ist 
honorarfrei bei Angabe der Bildquelle „Bad Reichenhaller“ bzw. wie oben 
angegeben. 
 
Wir freuen uns über ein Belegexemplar.  
Bitte nehmen Sie, z. B. bei Rückfragen und Interviewwünschen oder wenn Sie 
anderes Bildmaterial benötigen, Kontakt mit uns auf! 
 
Kontakt: 
Südsalz GmbH 
Petra Laqua 
Tel.: 07131/6494-1846 
E-Mail: petra.laqua@suedsalz.de 
www.bad-reichenhaller.de 

Pressekontakt: 
Ansel & Möllers GmbH 
Tanja Rupp I Barbara Wilhelm 
Tel.: 0711/92545-14 
E-Mail: t.rupp@anselmoellers.de 
www.anselmoellers.de 

 


