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Spontane Partystimmung jederzeit mit dem knackigen PiCK UP! 
minis MiX aus der Box 

 

• Die PiCK UP! minis bekommen Zuwachs: Der PiCK UP! minis 
MiX 

 
• Vier beliebte PiCK UP! Sorten in einer praktischen Box – zwei 

bekannte und zwei neue minis-Sorten  
 

 
Unsere Freunde und Familie sind alle verschieden und haben un-
terschiedliche Vorlieben. Das macht sie interessant und das Le-
ben bunt. Wenn diese zusammenkommen sind die Geschmäcker 
natürlich verschieden. Und damit keiner leer ausgeht, hat der 
praktische PiCK UP! minis MiX viele, leckere Varianten, die alle 
glücklich machen. Und vielleicht kann der ein oder andere auch 
eine neue Sorte für sich entdecken. 

 

Für alle PiCK UP! Fans gibt es eine Neu-
igkeit, die das Leben noch einfacher 
macht. In der neuen PiCK UP! minis MiX 
Box sind außer den bekannten minis 
CHOCO und CHOCO & MILK jetzt die 
neuen Sorten BLACK‘N WHITE und 
TRIPLE CHOC am Start - alle in fünffa-

cher Ausführung. Und alle in einer coolen Box, die man einfach hin-
stellen und aufklappen kann – fertig ist der knackige Vielfalt-Mix 
zum Teilen. 
 
Freizeit ist kostbar. Zeit mit Freunden umso mehr. Also am besten 
ein paar Zeitfresser ausschalten und gemeinsam die Naschzeit in 
seiner ganzen Vielfalt genießen – mit der neuen PiCK UP! minis MiX 
Box. 
 
Die Box ist auch perfekt als Mitbringsel für die nächste Geburts-
tagsparty, den bevorstehenden Mädelsabend, das Gaming Get toge-
ther oder den gemütlichen Fernsehabend mit Freunden. Geteilte 
Freude ist da doppelte Freude, oder sogar vierfache.  
 
Unter www.pickup-arena.com erwartet PiCK UP! Fans (ab Januar 
2018) eine Auswahl an Mini-Games, die die kleinen Keksriegel-Stars 
im Mittelpunkt haben. Geschicklichkeit und Tempo sind gefragt, um 
in den verschiedenen Levels den Highscore zu knacken. Wer sich gut 
mit oder gegen seine Freunde eingespielt hat, kann hier um Ruhm & 
Ehre oder einen Eintrag in die Bestenliste fighten und attraktive 
Give Aways gewinnen.  
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Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download be-
reit. 
 
Mehr Hintergrundinformationen für Konsumenten gibt es auch auf 
der PiCK UP! Produktseite www.pickup.de. 
 
 
 
Produktinformationen 
 
PiCK UP! minis MIX 
UVP*: 3,49 € 
Im Handel: ab Januar 2018 
 
*Unverbindliche Preisempfehlung. Preise liegen allein im Ermessen des Handels 

 
 
 
Sollten Sie Fragen haben oder weiteres Pressematerial benötigen, 
wenden Sie sich gerne an unsere PR-Agentur: 
 
K3 Presseagentur GmbH 
Natali Frisch 
n.frisch@k3presseagentur.de 
Tel: 040/22 82 05 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über PiCK UP! 

PiCK UP! ist der etwas andere Riegel und steht daher auch für „Anders macht mehr Spaß“. 

Überall ist alles zart und die Schokolade zergeht schon auf dem Weg in den Mund. Nicht so bei 

PiCK UP!, dieser coole Riegel ist knackig, frech und anders – und das auf der ganzen Linie. 

www.pickup.de  
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