Bewusster leben: ALDI SÜD und WW schließen Kooperation
●

Im Januar gibt es exklusiv bei ALDI SÜD 100 Tage meinWW+ Digital zum
ALDI Preis. WW (ehemals Weight Watchers) ist der Weltmarktführer für
ein aktives Gewichtsmanagement

●

Durch die Woche mit ALDI SÜD und WW: Ausführliche Rezeptstrecke im
Netz

●

Verlosung von 100 x 2 neuen WW Kochbüchern

Mülheim a. d. Ruhr (04.01.2021) Wer gute Vorsätze fürs neue Jahr hat, ist bei
ALDI SÜD im Januar genau richtig: Von 11.01. bis zum 16.01. gibt es das
Programm meinWW+ Digital exklusiv bei ALDI SÜD zum Sonderpreis. Es
unterstützt Kunden dabei, nicht nur bis zu einem Kilo pro Woche Gewicht zu
verlieren, sondern auch dauerhaft das Wohlbefinden zu verbessern.
Das Angebot von ALDI SÜD und WW umfasst ein 100-Tage Abonnement des
Programms „meinWW+ Digital“ zum ALDI Preis von 39,95 Euro. Kunden sparen
damit mehr als die Hälfte (60 Prozent) im Vergleich zum Normalpreis. Sie erhalten
beim Kauf an der Kasse einen Gutschein mit einem Zugangscode. Damit können
sie sich bei WW anmelden, die WW App herunterladen und das Programm sofort
starten. Begleitet wird die Aktion im Kundenmagazin ALDI inspiriert und online
unter www.aldi-sued.de/ww von einem beispielhaft zusammengestellten
Rezeptplan. Außerdem haben Kunden in der Woche vom 18.01. bis 24.01. die
Möglichkeit, eines von 100 Kochbuch Paketen zu gewinnen. Dieses besteht aus
den neuen WW Kochbüchern „Meal Prep“ und „Zero Heroes“. Mehr Informationen
gibt es unter www.aldi-sued.de/wwkochbuchpaket.
Bewusste Ernährung muss nicht teuer sein
„WW ist weltweit der führende Experte für aktives Gewichtsmanagement und
Wohlbefinden und ist bekannt für seine alltagstauglichen und leckeren
Rezeptideen. ALDI SÜD setzt sich schon länger für eine bewusste Ernährung ein –
und hat das entsprechende Warenangebot dazu. Das ist die perfekte Basis für eine
Zusammenarbeit“, erklärt Vittorio Rotondo, Director Buying bei ALDI SÜD. Der
Discounter bietet täglich frisches Obst und Gemüse an, zahlreiche vegetarische
und vegane Artikel und eine große Menge an Bioprodukten. Die Rezepte auf den
ALDI SÜD Kanälen erreichen hunderttausende Kunden. „Eine gute, ausgewogene
Ernährung muss weder teuer noch kompliziert sein“, ergänzt Vittorio Rotondo.

Es geht um mehr als Kalorien zählen
WW sieht in der Kooperation eine gute Möglichkeit, seinen ganzheitlichen
Abnahme- und Wellnessansatz, basierend auf Ernährung, Bewegung, Mindset und
Schlaf für jeden zugänglich zu machen. Ein gesünderer Lebensstil ist heute mehr
denn je Teil des Lifestyles - ALDI SÜD bietet eine wichtige Schnittstelle, um die
Verbraucher in Deutschland mit diesen Themen zu erreichen.
„Wir freuen uns, dass wir zusammen mit ALDI SÜD ein Paket schnüren konnten,
dass sich nicht nur an Verbraucher wendet, die ein paar Kilos verlieren möchten,
sondern an alle, die sich im neuen Jahr vorgenommen haben, sich fitter und
ausgeglichener zu fühlen“, sagt Stefan Ryme, General Manager von WW
Deutschland.
App mit neuen, spannenden Funktionen
Das WW Programm und damit auch die WW APP kombinieren die neuesten
Erkenntnisse aus der Wissenschaft mit den persönlichen Bedürfnissen und
Gewohnheiten der Teilnehmer bzw. App-Nutzer. Mit der App können Kunden ihre
Mahlzeiten, Aktivitäten und Schlafgewohnheiten tracken, sich mit der Community
austauschen und wertvolle Tipps und Ratschläge erhalten. Die App enthält über
12.000 Rezepte, Fitness-Workouts, Audio-Coachings und dazu noch viele weitere
interaktive Tools, etwa eine Erfolgsübersicht, die wöchentliche Fortschritte
aufzeigt.
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