Süß trifft salzig. Für ihre neueste Kreation „One Sweet World“ haben sich die Ben & Jerry’s Flavor
Gurus ordentlich ins Zeug gelegt und aus unterschiedlichsten Zutaten etwas ganz Außergewöhnliches kreiert: leckeres Karamell-Kaffee-Eis durchzogen von süßer Marshmallow- und gesalzener
Karamellsauce. „One Sweet World“ beweist einmal mehr, dass aus Gegensätzen Großartiges entstehen kann. Ab Anfang September ist die neue Sorte in Deutschland erhältlich und setzt damit ein
Zeichen für ein respektvolles Miteinander und mehr Peace, Love & Ice Cream in der Welt.
Für Vielfalt setzt sich Ben & Jerry’s aber nicht nur in Form von Eiscreme ein: Unter dem Motto „One
Sweet World“ engagiert sich das Unternehmen für Gleichberechtigung, mehr Respekt und ein besseres Zusammenleben. Gemeinsam mit seinem Partner, der Amadeu Antonio Stiftung, unterstützt
Ben & Jerry’s zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich in ganz Deutschland für dieses Ziel einsetzen.
Denn „One Sweet World“ wird es nur, wenn sich viele Menschen dafür begeistern können und aktiv
mitmachen.
„Man kann das sicher auch ohne Eis zu essen, aber so macht es mehr Spaß. Und darum geht es uns:
gesellschaftliches Engagement mit einem positiven Gefühl zu verbinden. Wir wollen Menschen feiern, die die Ärmel hochkrempeln und sich Tag für Tag für ein funktionierendes Miteinander einsetzen. Und hoffentlich motivieren wir den einen oder anderen es ihnen nachzuahmen, denn wir erreichen mit unserem Eis Leute, die sich vielleicht sonst nicht mit solchen Themen beschäftigen“, sagt
Ben & Jerry’s Social Activist Timm Duffner.

Natürlich haben sich auch unsere Flavor Gurus Gedanken darüber gemacht, wie man Vielfalt als
Chance für ein glückliches und friedliches Miteinander in einen Pint stecken kann. Sie haben mit viel
Liebe die Löffel geschwungen und Karamell-Kaffee-Eis mit Marshmallow- und gesalzener Karamellsauce verstrudelt – ein schönes Sinnbild für ein buntes Zusammenleben. Wie alle anderen Sorten
in der Ben & Jerry’s Familie trägt auch „One Sweet World“ das Fairtrade-Siegel. Milch und Sahne
stammen aus dem nachhaltigen Molkereiprogramm „Caring Dairy“, welches Milchbauern ermöglicht,
ihre Höfe im Hinblick auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Faktoren zu verbessern.
Weitere Informationen zum Engagement gibt es unter www.benjerry.de/unsere-mission/one-sweetworld. Die Sorte „One Sweet World“ ist ab KW 36 in Supermärkten, Tankstellen, Kinos und beim Lieferservice als 500 ml-Pint erhältlich. Sie wird wie alle anderen Sorten in der Ben & Jerry’s Familie zu
100 Prozent klimaneutral produziert und sorgt so nicht nur für eine friedlichere, sondern vor allem
auch für eine sauberere Welt.
Mit der Eröffnung ihrer ersten Eisdiele starteten Ben Cohen und Jerry Greenfield 1978 die Erfolgsstory von
Ben & Jerry’s. Heute, mehr als 35 Jahre später, gilt Ben & Jerry’s nicht nur weltweit als der Inbegriff für Eiscreme vom Allerfeinsten, Ben & Jerry’s ist darüber hinaus gefrorene Philosophie und Lebensart. Das liegt vor
allem am sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Engagement, das zu Ben & Jerry’s gehört wie die wertvollen Zutaten und Sorten-Namen. Bis Ende 2013 wurde das gesamte Produktportfolio auf Fairtrade-Zutaten

umgestellt. Ben & Jerry’s Eis gibt es in Supermärkten als 500 ml-„Pints“ (UVP: 5,99 Euro) sowie als 150 ml„Shorties“ (UVP: 2,95 Euro). In Tankstellen, Kinos und beim Lieferservice kosten die „Pints“ 6,69 Euro und die
„Shorties“ 2,99 Euro (UVP). www.benjerry.de
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