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Presseinformation 
 
Meine-Möhren – der Countdown läuft 

Bonn, 29. August 2014 (AMI) – 
Gewinnen Sie mit! Es geht um 
ein iPad mini und um Ihre Mei-
nung zu Möhren, ja, Sie haben 
richtig gelesen, zu MÖHREN. 
Noch bis zum 7. September 
2014 gilt: 1 Klick und ein kurzer 
Text – und schon sind Sie dabei, 
vielleicht zukünftiger Besitzer 
eines neuen iPad mini. Viele 
Facebook Nutzer haben schon 
die Möglichkeit genutzt, ihre Sympathie zur Möhre zu bekunden, manches mutet fast wie 
eine Liebeserklärung an. 

Aber warum nicht auch ein wenig auf der Internet-Seite herumstöbern, jetzt, wo Sie schon 
mal da sind? Kochen Sie mit Möhren, backen sie oder mischen sich ein leckeres Getränk 
mit Möhrensaft. Gerade jetzt im Herbst sind frische Möhren im Jahresverlauf am günstigs-
ten. Doch wie sollen die gekauften Möhren am besten zu Hause gelagert werden, oder 
wie werden sie überhaupt geerntet. Weil Ihnen die Möhre das nicht selbst erzählen kann, 
beantworten wir diese und viele andere Fragen auf der Seite meine-Möhren.de.  

In den letzten Augusttagen feiert diese Seite ihren ersten Geburtstag. Eine richtige Party, 
mit echter Geburtstagstorte und vielen Freunden. 

 

Zur AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, Bonn: 

Die AMI wurde auf Initiative der Wirtschaft im Februar 2009 gegründet. Die Geschäftsfel-
der umfassen die Bereitstellung neutraler, unabhängiger Marktfakten und Informationen 
über die nationalen und internationalen Agrarmärkte. Insgesamt werden 15 Rohstoff- und 
Lebensmittelmärkte in über 70 Informationsdiensten analysiert, bewertet und kommen-
tiert. Etwas mehr als 40 Marktexperten arbeiten an den Standorten Bonn (Hauptsitz), 
Hamburg und Berlin. Geschäftsführer ist Christian Alter. Weitere Informationen auf 
www.AMI-informiert.de oder persönlich unter 0228-33 80 5-404.  
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