
GET READY - Mit 3-Kalorien Nudeln fit und gesund ins neue Jahr 

Berlin, 11.01.2018.  Die Feiertage sind vorbei, nach den ganzen familiären „Ess“-kapaden 
sitzt die Hose wieder deutlich enger... Das Team von TrendRaider aus Berlin hat sich 
deshalb mit der Get Ready Box im Januar zur Aufgabe gemacht, einen gesunden Start 
in das Jahr 2018 zu ebenen. 

Die guten Neujahrsvorsätze 

Vor allem die Zeit von Weihnachten über Silvester gilt für Viele als jene Zeit, bei der 
man kalorien-technisch mal nicht so genau hinschaut und all die Leckereien ohne 
schlechtes Gewissen genießt. Nach einem harten Jahr hat man sich eine kurze Auszeit 
von der gesunden Ernährung verdient. Doch sollte nach den Feiertagen auch wieder 
der Punkt kommen, an dem man seinem Körper wieder wirklich Gutes tut und einen 
gesunden und motivierten Start ins neue Jahr findet. 
Mit der neuen TrendRaider „Get Ready Box“ zum Jahresstart ist der perfekte 
Grundstein dafür gelegt. 

Weniger Kalorien, mehr Genuss 

Um nicht nach ein paar Tagen der guten Vorsätze die Motivation wieder abklingt und 
man in alte Muster verfällt, bietet die neue TrendBox diverse Möglichkeiten, am Ball zu 
bleiben. 
Die 3-Kalorien Nudeln von Schultz und König bieten die perfekte Alternative zu 
herkömmlichen kalorienreichen Weizennudeln. Die Fitness-Nudeln sind vegan und 
werden aus Algen hergestellt,  dazu sind sie voll von Mineralien wie Calcium, 
Magnesium, Kalium und Eisen. 
Die „Get Ready Box“ von TrendRaider enthält zudem auch Wellnessprodukte, einen 
vitalisierenden Badezusatz von MOA und eine Körperpeeling-Seife von Spa Vivent. 
Ebenfalls ein Highlight ist der eigens von TrendRaider entworfene Fitnessguide 2018, in 
dem Übungen und Rezepte einfach und anschaulich erklärt werden, um auch so das 
Ziel eines gesunden Jahres nicht aus den Augen zu verlieren. 

Über TrendRaider 

TrendRaider ist ein nachhaltiges Start Up aus Berlin. Das Motto: Überraschungen darf 
es nicht nur zu besonderen Anlässen geben! Mit TrendRaider kommt jeden Monat eine 
LifestyleBox ganz bequem zum Kunden nach Hause. Die TrendBoxen enthalten jeweils 
mehr als sieben handverlesene und nachhaltige Produkte aus den Kategorien Fashion, 
Accessoires, Feinschmecker, Wellness und Design. Zudem sind ausgewählte 
ThemenBoxen, wie die GeschenkBox, jederzeit im Shop erhältlich. Weitere 
Informationen unter: www.trendraider.de. 

So geht’s 

Alle, die Spaß am Auspacken haben und dabei auch an die Umwelt denken, bekommen 
vom Berliner StartUp TrendRaider monatlich eine TrendBox mit ausgewählten 

http://www.trendraider.de/trendbox
http://www.trendraider.de/trendbox
http://www.trendraider.de


Produkten im Warenwert von über 70 Euro. Für den richtigen Start in den Tag liefert die 
Box nachhaltige Produkte, die nach den TrendFaktoren innovativ, fair, regional, organic, 
handmade und upcycling ausgewählt werden.Zum 15. des Monats wird die TrendBox 
versandkostenfrei geliefert. Die TrendBox lässt sich einmalig oder im Abo bestellen. 
Einfach überraschen lassen und neue Lieblingsprodutke entdecken!  

Bildmaterial herunterladen (http://trendraider.de/presse/bildmaterial/) 
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