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trnd-Partner machen Erdnuss Piccos ungarisch 
noch bekannter.

Pünktlich zum Beginn der (Heim-)Kinosaison präsentieren 

wir Dir zusammen mit funny-frisch den trnd-Snacktest. 

Dabei probieren wir Erdnuss Piccos ungarisch – das sind knackige 

Erdnüsse in einer würzigen Knusperhülle. Die einzigartige Wür-

zung „ungarisch“ mit ungarischer Paprika ist ein beliebter Snackge-

schmack und verfeinert jetzt erstmals auch Erdnüsse.

Gemeinsam mit 2.000 trnd-Partnern wollen wir die würzi-

gen Erdnuss Piccos ungarisch von funny-frisch genießen und 

bei unseren Freunden bekannt machen, z.B. beim gemütlichen 

DVD-Abend.

Die knuspern wir weg – auf geht‘s!



In diesem trnd-Produkt-Test wollen wir ...

1. Ausprobieren. 2. Bekannt machen. 3. Meinung sagen.

... gemeinsam mit 2.000 trnd-Part-

nern aus Deutschland Erdnuss Piccos 

ungarisch probieren.

... den herzhaften Knabbergenuss  

gemeinsam noch bekannter 

machen: einfach durch Weitererzäh-

len im Freundeskreis, bei Kollegen, 

Verwandten und Bekannten.

... unsere Meinungen und Erlebnisse 

aus Gesprächen mit Freunden in 

zwei Online-Umfragen sammeln.



Ob gemütliche Filmabende zu zweit, Partys mit Freunden 

oder einfach nur Knusperlust – herzhaft-würzige Snacks 

und Knabbereien von funny-frisch dürfen nicht fehlen. 

Ihren unverwechselbaren Geschmack „ungarisch“ bietet die be-

kannte Chips-Marke funny-frisch mit dem markanten grün-roten 

Logo endlich auch in Kombination mit knackigen Erdnüssen an – 

als Erdnuss Piccos ungarisch.

Snacks von funny-frisch.



Erdnuss Piccos ungarisch …

… sind knackige Erdnüsse in krosser Knusperhülle mit dem 

Geschmack der einzigartigen Würzung „ungarisch“.

Ungarische Paprika ist laut einer Nielsen-Umfrage* eine der belieb-

testen Chips-Würzungen der Deutschen. 

knackige Erdnuss krosse Knusperhülle

beliebte Würzung 

„ungarisch“

* AC Nielsen ist ein internationales Marktforschungsinstitut mit Sitz in New York.



Für Dich:

3 x Erdnuss Piccos ungarisch à 125 g

Zum Weitergeben an Freunde und Bekannte: 

30 x Erdnuss Piccos ungarisch à 25 g

Auf unserer Projektseite werden wir alle Fragen 

und Ideen gemeinsam diskutieren: 

www.trnd.com/erdnuss-piccos

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst 

Du am besten per eMail direkt an: 

erdnuss-piccos@trnd.com

Dein trnd Startpaket.

Zu Beginn des Produkt-Tests erhalten alle Teilnehmer ein kostenloses Startpaket mit folgendem Inhalt:

3 x Erdnuss Piccos ungarisch à 125 g

Zum Weitergeben an Freunde und Bekannte: 

30 x Erdnuss Piccos ungarisch à 25 g



trnd Produkt-Test-Ablauf. 

Auspacken und Fotos machen. Dein erster Eindruck.

Auspacken:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe Dein Startpaket 

auspacken und Dich über die vielen Erdnuss Piccos 

ungarisch und die interessanten Insider-Infos freuen. 

Fotos machen: 

Lass uns doch alle an Deinem Auspackspaß teilhaben 

und mach gleich ein paar Fotos. Die kannst Du in un-

ser gemeinsames funny-frisch Fotoalbum hochladen.

Ausprobieren:

Dann gilt es natürlich, die Erdnuss Piccos ungarisch 

selbst auszuprobieren. Lade doch ein paar Freunde zum 

gemütlichen DVD-Abend ein und serviere als Snack die 

funny-frisch Erdnüsse in würziger Knusperhülle. 

Startumfrage:

Nach einer kurzen Testphase wollen wir all unsere 

Meinungen sammeln. Wie findest Du den Geschmack 

der Erdnuss Piccos ungarisch? Zu welchem Anlass 

passen sie am besten? Deine Meinung kannst Du ganz 

einfach in der Startumfrage mitteilen.

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/erdnuss-piccos-foto

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/erdnuss-piccos-startumfrage
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Erdnuss Piccos ungarisch 
noch bekannter machen.

Abschlussumfrage.

Wenn Dich die kross umhüllten Erdnuss Piccos ge-

schmacklich überzeugen, dann freuen wir uns, wenn 

alle Teilnehmer des Produkt-Tests helfen, sie gemein-

sam mit uns noch bekannter zu machen.

Dazu kannst Du:

•  Familienmitglieder und Mitbewohner zu einer kleinen  

Erdnuss Piccos Snackparty einladen.

•  Freunden, Bekannten und Kollegen die Probier-

packungen weitergeben.

•  allen von Deinem Insider-Wissen über Erdnuss Piccos 

und funny-frisch erzählen.

Weiter hinten in diesem Projektfahrplan findest Du 

mehr Ideen zum Weitersagen.

Deine Testergebnisse, bitte: 

Am Ende des Testmonats wollen wir noch einmal 

gemeinsam Meinungen, Anregungen und unsere 

Mundpropaganda-Erfahrungen mit dem knusprigen 

Knabbergenuss zusammentragen.

Fülle dazu einfach die Abschlussumfrage im mein-

trnd Mitgliederbereich aus. Wann es so weit ist – das 

erfahren alle Projektteilnehmer natürlich rechtzeitig 

per eMail.

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/erdnuss-piccos-bekanntmachen

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/erdnuss-piccos-abschluss
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Offenheit.

Die Teilnahme an einem trnd Produkt-

Test ist weder etwas Geheimes noch 

Undercovermäßiges. Wir wollen keine 

Schleichwerbung oder sonstigen 

Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer 

am Produkt-Test sind daher verpflichtet, dass sie – immer wenn 

sie im Rahmen des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen – 

stets erwähnen, dass sie die Test-Produkte im Rahmen eines trnd                               

Produkt-Tests kennen gelernt haben und dass sie an einem trnd 

Mundpropaganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen Freunden/

Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließlich bist Du 

kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas verkaufen 

will. Sei offen und ehrlich und gib ausschließlich Deine eigene 

Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber 

leider heutzutage nicht immer üblich: 

Nur ehrliche Mundpropaganda kann 

funktionieren. Das bedeutet auch, 

dass Du nichts verschweigen oder 

übertreiben solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde 

und Bekannte weiter. 

 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine 

Freunde und Bekannten sollen sich - dank Deiner Anregung - ihre 

eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd Produkt-Tests 

bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau 

zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sammelst 

und an uns weitergibst. 

Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. Als Teil-

nehmer am Produkt-Test bist Du verpflichtet, Dich insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

trnd Grundsätze.



Der Satz zum Weitererzählen.

Erdnuss Piccos sind knackige 
Erdnüsse in würziger Knusper-
hülle – mit der beliebten Wür-
zung ungarisch.



Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du anderen von 

Erdnuss Piccos ungarisch erzählen kannst. Hier haben wir 

ein paar Anregungen für Dich zusammengestellt:

Wenn Dein Startpaket eintrifft, kannst Du gleich zusammen mit 

Familie oder Mitbewohnern die herzhaften Snacks verkosten. 

Sicher kennen Deine Freunde und Bekannten die bekannte 

Chips-Marke funny-frisch. Aber wussten sie schon, dass es den 

beliebten funny-frisch ungarisch Geschmack jetzt auch als leckere 

Erdnuss-Knabberei gibt? 

Deine Freunde knuspern sicher auch gern Erdnüsse, doch wuss-

ten sie schon, dass die Erdnuss gar keine Nuss ist, sondern eine 

Hülsenfrucht? Von funny-frisch gibt es Erdnüsse jetzt in knuspriger 

„Hülse“ –  das kannst Du ihnen erzählen, wenn Du ein paar Probe-

päckchen Erdnuss Piccos aus Deinem Startpaket verschenkst.

Dich haben Erdnuss Piccos ungarisch geschmacklich überzeugt? Dann sollten 
auch Deine Freunde, Bekannten und Kollegen davon erfahren.

Ideen zum Weitersagen.



Noch mehr Ideen zum Weitersagen.

Du bist bei Bekannten zu einer Party eingeladen? Keine Frage, 

welche Snacks Du mitbringen kannst. Die Erdnuss Piccos unga-

risch geben jeder Fete die richtige Würze.

Für das Feierabend-Bierchen mit Kollegen hast Du jetzt den 

passenden Snack: die würzigen Erdnuss Piccos von funny-frisch. 

Auch diesen Herbst/Winter werden uns wieder viele spannende 

Filme und Serien vor den Fernseher locken. Ein Tipp für Dich 

und Deine Freunde: Wenn die Spannung unerträglich wird, einfach 

wegknuspern.

Aber es muss ja nicht immer der heimische Fernseher sein. Auch 

im Kino laufen im Herbst wieder die großen Filme an. Statt lang-

weiligem Popcorn können Du und Deine Begleiter ein paar  krosse 

Nüsse knabbern.

Die besten Ideen zum Weitererzählen hast Du bestimmt 

selbst. Schreib uns doch, was man tun kann, um Erdnuss 

Piccos von funny-frisch noch bekannter zu machen.



… ist gar keine Nuss! 
Die Frucht des Erdnuss-Krauts ist botanisch verwandt mit Erbsen 

und Bohnen, also den Hülsenfrüchten. Nur der englische Name 

„peanut“ (Erbsennuss) lässt auf diese Verwandtschaft schließen.

Die Erdnuss ist Nüssen – botanisch gesehen – ähnlich, aufgrund 

der Beschaffenheit der Samen, ihrer Konsistenz und dem hohen 

Anteil an ungesättigten Fettsäuren.

Anbau der Pflanze

Erdnüsse wachsen als einjähriges Kraut bis zu 60 cm hoch. Nach-

dem sich die Blüten selbst bestäubt haben, bohren sie sich in den 

Boden und reifen unterirdisch zu ovalen Samen heran. Ursprüng-

lich wurden Erdnüsse in den Anden Südamerikas angebaut, doch 

dank ihrer Beliebtheit haben sie sich über die ganzen Tropen und 

Subtropen ausgebreitet.

Die Erdnuss …



Nutzung

Aufgrund ihres Gehalts an guten Fetten wird aus Erdnüssen vor 

allem in Asien das beinahe geschmacksneutrale Öl gepresst. 

Ansonsten sind sie sehr vielseitig: Weltweit isst man Erdnüsse 

getrocknet, geröstet, gebrannt, als feinpürierte Creme oder mit 

Stückchen und natürlich als Erdnuss Piccos von funny-frisch. ;-)

Besonderheiten

Erdnüsse bieten eine reichhaltige Quelle an Magnesium und Zink. 

Sie enthalten außerdem viel Eiweiß, Vitamin B3 sowie Vitamin E.

Namen

Die Erdnuss ist weltweit verbreitet und hat daher viele verschie-

dene Namen, z.B. Aschanti-, Arachis- oder Kamerunnuss. In der 

Schweiz heißt sie Spanische Nuss, aufgrund ihres Ursprungs in 

Lateinamerika. In Mexiko wird sie auch „Kakaobohne der Erde“ 

genannt. Diese Bezeichnung hat sich wiederum in Spanien („caca-

huete“) und im Französischen („cacahuète“) durchgesetzt.

Wissenswertes über die Erdnuss.



Seit fast 40 Jahren sorgt funny-frisch mit seinen Produkten 

für genussvollen Knabberspaß.

1968 wurde mit Chipsfrisch ungarisch der Grundstein für eine 

Genuss-Revolution gelegt. 1972 schließen sich „Chipsfrisch“ und 

„Pfanni“ zur Marke funny-frisch zusammen. Die einzigartige Wür-

zung „ungarisch“ macht die Marke zum echten Snack-Original.

Die Gestaltung der Verpackung ist seit 1968 beinahe un-

verändert und zieht sich durch die gesamte Produktfamilie. Die 

Verpackung eines Produkts ist ein wichtiges Markenelement: Sie 

muss sich von der Konkurrenz eindeutig abheben, einen hohen 

Wiedererkennungswert haben und  unverwechselbar sein. 

funny-frisch hat diese drei Bedingungen erfüllt (siehe Kasten).

Insider-Infos: Die Marke funny-frisch.

Die funny-frisch Farben Grün und Rot begegnen uns über-

all auf der Welt – sie fördern deshalb die Wiedererkennung 

der Marke, heben sich als Signalfarben im Verkaufsregal 

von anderen Produkten ab und sind durch das Winkel-

Design fest an funny-frisch gebunden. 



Neben dem Klassiker Chipsfrisch 

ungarisch gibt es viele andere 

leckere Sorten:

• Oriental

• Peperoni

• Gesalzen

• Chakalaka

• Cheese

• El Gaucho

•  Schwerelos 100% Geschmack, 

30% weniger Fett

Ofen Chips sind ein leichter 

Knabbergenuss, denn sie werden 

goldgelb gebacken und nicht frit-

tiert. Ofen Chips haben deshalb nur 

10 g Fett pro 100 g (frittierte Chips 

dagegen ca. 35 g pro 100 g). Mit 

feinem Sour-cream oder Paprika-

Geschmack.

funny-frisch bietet salzige Knabberartikel in vielen Variationen an. Hier eine kleine Auswahl an Chips.

Chips von funny-frisch.



Jumpys – 

Kleine Kängurus innen luftig, außen 

knusprig mit feinem Paprika-Geschmack.

Zwiebli-Ringe –

Goldgelb gebackene 

Maisringe mit herzhaftem 

Geschmack gerösteter 

Zwiebeln.

Frit-Sticks –

Fein geschnittene Kartoff el-Sticks mit 

ungarischer Paprika.

Ringli –

Herzhaft würzig im 

Geschmack und knusprig-

kross im Biss. 

Von funny-frisch gibt es nicht nur Kartoff el-Chips, sondern auch weitere knusprige Snacks. 

Knusprige Snacks von funny-frisch. 



Zum Schluss wird’s noch mal würzig ...

... mit „ausgefl ippten“ Knabbereien.

Paprika Ecken – 

Eine pikant-würzige Knabberei ... da 

freut man sich auf jede Ecke. 

Flippinis –

Außen knusprig würzig, sorgen sie 

im Inneren für eine delikate Über-

raschung. Denn dort sind sie mit 

herzhafter Erdnusscreme gefüllt.

Erdnuss Flippies in drei Varianten – 

Erdnuss Flippies: mit vollem Erdnuss-Geschmack. 

Big Flippies: locker luftig und riesig im Geschmack.  

Wasabi: mit pikanter Wasabi-Schärfe.



funny-frisch Erdnuss Piccos ungarisch.

Knackige Erdnüsse in krosser Knusperhülle.

Mit der beliebten „ungarischen“  Würzung von funny-frisch.

Inhalt: 125g 

Im Handel seit Juli 2010 erhältlich. 

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,49 €

Zahlen und Fakten.
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