
REGINA HEMME
ist unsere Test-Expertin  

in Sachen Feinkost

FÜR SIE PROBIERT

Dünn gehobelt, goldbraun 
ausgebacken, schön würzig: 
Kartoffelchips lieben alle!

Kartoffeln in Bestform? Für die meisten sind 
das Chips. Ganz gleich, ob simpel mit Salz, 
Kräutern oder edel mit Trüffeln und Essig – 
entdecken Sie Ihren Snack-Favoriten

WILLKOMMEN 
IN DER NEUEN 
KNUSPER-LIGA

EDEL
Feinsäuerlicher Apfelessig tr if f t  
auf natürliches Alpensalz und  
sorgt so für ein einzigar tiges 
Geschmackserlebnis.
Das gefällt mir: Die Kar tof feln  
sind Bioland-zer tif izier t, im Kessel 
gebacken und überzeugen mit 
tollem Crunch. 
Infos: 125 g um 2,50 Euro, von  
Lisas Chips, z. B. in Supermärkten 

INTENSIV
Trüf fel-Fans aufgepasst: Die  
feinen Kar tof felchips sind mit 
Sonnenblumenöl, Fleur de Sel 
und dem weißen Alba-Trüf fel  
ver feiner t.
Das gefällt mir: Bereits beim 
Öffnen der Verpackung  
begeister t der Snack mit  
bestem Trüf felduft. 
Infos: 125 g um 7,50 Euro, von 
und über www.saldeibiza.com

AUFREGEND
Urlaubsfeeling daheim! 
Die Chips werden mit 
dem spanischen, leicht 
rauchigen Paprikapulver 
Pimentón de la Vera 
abgerundet, welches 
bittersüße Noten schenkt. 
Das gefällt mir: schön 
rustikal, knusprig und 
dabei angenehm scharf. 
Infos: 150 g um 2 Euro, 
von chipzz, z. B. in 
Supermärkten

BESONDERS
Welch ein Hingucker: Die Vitelotte, 
auch als blaue französische Trüf fel- 
kar tof fel bekannt, wird in Erdnuss- 
und Sonnenblumenöl gebacken 
und mit etwas Meersalz abge-
schmeckt. Simpel und so gut!
Das gefällt mir: auch großar tig als 
Topping für Suppen und Salate. 
Infos: 125 g um 4 Euro,  
von „la chips d’aullach“ über  
www.gourmemaison.de

NATÜRLICH
Goldgelbe Kar tof felscheiben  
tref fen hier auf eine aufregende 
Mischung bunter Kreta-Kräuter.
Das gefällt mir: Die Kombina-
tion aus Bohnenkraut, Thymian, 
Rosmarin, Safran, Pfef fer, Ingwer, 
Koriander, Fenchel, Dill, Minze 
und Oregano ist herrlich intensiv 
und einmalig fr isch.
Infos: 135 g um 3 Euro, von 
Superbon über Kaufland 
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