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Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wenn Sie unsere Zeichen sehen, können Sie 
sicher sein: Hier steckt wirklich drin, was drauf-

steht. Sie erkennen also auf einen Blick: Das 
Produkt ist hergestellt aus frischen Bio-Zutaten 

aus ökologischem Anbau, vegan, vegetarisch 
oder streng laktosearm. Eine nützliche Ent-

scheidungshilfe für Ihren Einkauf!

Sie finden diese Informationen auch auf unseren 
Preisschildern und Produktinformationen.

Achten Sie auf 

unsere Zeichen!

Vegan



Wussten Sie 
schon ...

Immer mehr 
  Menschen 

... achten auf eine bewusste Ernährung. Uns ist 
sehr wichtig, ihren Wunsch nach hochwertigen und 
ausgewogenen Lebensmitteln zu erfüllen. Deshalb 

wählen wir unsere Zutaten mit Bedacht aus und 
legen Wert auf eine umweltschonende Herstellung. 

Vegan ist 
nicht nur ein 

Wort, vegan ist eine 
Lebenseinstellung. 

Und das nicht nur in Be-
zug auf Ernährung: Selbst 
vegane Kleidungsstücke, Möbel und 
Kosmetik liegen ganz groß im Trend. 

Sie können sicher sein: Auch unse-
re veganen Produkte enthalten 

keine Zutaten aus tierischer 
Herkunft.

Veggie-Day 
und Tofu-Burger 

sind längst keine 
Fremdwörter mehr. 

Vegetarier sind auf 
dem Vormarsch – und 
zeigen, wie man sich mit 
fleischloser Nahrung abwechs-
lungsreich und ausgewogen ernährt. 

Alle unsere Produkte mit diesem 
Zeichen eignen sich hervorra-

gend für eine vegetarische 
Ernährung.

Vegan

Immer 
mehr Menschen 

leiden unter einer 
Laktose-Unverträg-

lichkeit. In unserem Brot- 
und Kleingebäcksortiment 
finden Sie einige Produkte, die so 
gut wie keinen Milchzucker (= Laktose) 

enthalten (≤ 100mg/100g) und somit 
als streng laktosearm bezeichnet 

werden dürfen.

Bio ist in 
aller Munde: weil 
die Rohstoffe ohne 

chemische Zusatzstoffe 
angebaut werden und da-
durch besonders hochwertig 

sind. Und weil man die Produkte genießen 
kann mit dem Gefühl, sich selbst etwas 
Gutes zu tun. Am Bio-Siegel erkennen Sie 
auf den ersten Blick: Unsere Backwaren 

bestehen aus Zutaten aus ökologischem 
Anbau und erfüllen die strengen 

Vorgaben der EU-Öko-
Verordnung.


