
 

NEU: Zwei Bio-Aufstriche versüßen die Brotzeit  

Die beiden veganen und laktosefreien biozentrale Aufstriche 

Mango Aprikose und Erdnuss Dattel bereichern das 

Frühstücksangebot  

 

Köln/Wittibreut, Juni 2020. Zu jeder guten Brotzeit gehören auch die 

richtigen Aufstriche. Ergänzend zum biozentrale Aufstrich Kokos Salty 

Caramel sorgen ab sofort zwei neue, süße Aufstriche für noch mehr 

Abwechslung auf Baguette, Brötchen und Co. Mit dem fruchtig-süßen 

biozentrale Aufstrich Mango Aprikose und dem cremig-nussigen 

biozentrale Aufstrich Erdnuss Dattel bringt die Bio-Zentrale innovative 

Kreationen mit Kichererbse in Bio-Qualität auf den Markt, die eine frische 

Alternative zu Marmelade und Nussnougataufstrichen darstellen.   

Frisch-fruchtige Süße dank raffinierter Rezeptur 

Vollreife, süße Mango trifft auf das Trendgewürz Kurkuma: Der frisch-fruchtige 

biozentrale Aufstrich Mango Aprikose überzeugt nicht nur mit seiner 

sonnengelben Farbe, sondern bringt auch alle Geschmacksknospen zum 

Strahlen. Mit einem Mango-Anteil von 38 Prozent und einer harmonischen 

Balance aus Süße und Säure begeistert er auch anspruchsvolle Genießer. 

Besonders lecker schmeckt der neue Aufstrich Mango Aprikose auf einem 

ofenfrischen Brot oder einem knusprigen Toast. Aber nicht nur zum süßen 

Kick-Off in den Tag ist der Aufstrich geeignet: Auch als raffinierte Zutat für 

Wraps, Sandwichkreationen oder als Basis für Dips und Saucen macht er eine 

gute Figur.  

Cremiger Genuss aus Erdnüssen  

Der neue biozentrale Aufstrich Erdnuss Dattel überrascht mit einer angenehm 

mild-nussigen und zugleich süßen Note: Denn hier verbinden sich geröstete 

Erd- und Haselnüsse, Kichererbsen, Dattelsirup und würziger Zimt zu einer 

perfekt abgestimmten Creme. Dabei ist die raffinierte Kreation, die ohne 

Palmöl auskommt, nicht nur zu frischen Croissants und Brötchen eine gute 

Begleitung. Als Topping mit dem gewissen Etwas eignet sie sich für 

Pfannkuchen und süße Desserts ebenso wie als Zutat in der kreativen Küche.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In den Produkten der Bio-Zentrale steckt die Kraft der Natur 

Die Marke biozentrale steht für hochwertige Lebensmittel aus  

kontrolliert-ökologischer Landwirtschaft – für die Kraft der Natur mit ihrem 

Wind, ihren Sonnenaufgängen und ihrem Regen. Die Bio-Zentrale weiß um 

die besonderen Fähigkeiten der Natur. Dabei werden die Rohstoffe nicht nur 

schonend angebaut, sondern auch achtsam verarbeitet. Aus langjähriger 

Erfahrung stammt das Wissen um die Kraft guter Zutaten, die bei der  

Bio-Zentrale zu sinnvollen Produkten, reich an ursprünglichen Nährstoffen, 

kombiniert werden. 

 

Ab sofort im Lebensmittelhandel, in Drogeriemärkten und im Online Shop: 

biozentrale Aufstrich Mango Aprikose (135 g)   2,79 € (UVP) 
biozentrale Aufstrich Erdnuss Dattel (135 g)   2,79 € (UVP) 

 
 

 

Das Unternehmen: 
Die Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH zählt seit ihrer Gründung im Jahre 1976 zu einem der 
führenden Bio-Lebensmittelunternehmen in Deutschland. Der Bio-Vollsortimenter aus 
Wittibreut (Bayern) steht mit rund 200 Produkten der Marken „biozentrale“ und „BioKids“ für 
ökologische Landwirtschaft, die so wenig wie möglich in die Natur eingreift und das Beste der 
Natur sinnvoll zusammenbringt. Die Bio-Zentrale ist selbständige Tochter der Hamburger 
Zertus GmbH und arbeitet im Vertrieb mit dem Importhaus Wilms zusammen. Der hohe 
Anspruch an die Qualität der eigenen Erzeugnisse und die Prämisse, den Bedürfnissen der 
Verbraucher vollumfassend gerecht zu werden, machen die Bio-Zentrale zu einem Vorreiter für 
nachhaltige Lebensmittel. 

  
 
 

Recyclingfähigkeit: 
Die Bio-Zentrale achtet auch darauf, dass ihre Verpackungen so umweltgerecht wie möglich 
sind. Sie verpackt ihre Produkte nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, wie z.B. in 
Monofilmen und Graskarton. Die Bio-Zentrale darf als erster Hersteller von Bio-Lebensmitteln 
das offizielle Siegel „Made for Recycling“ tragen. Die Zertifizierung und Vergabe des offiziellen 
Siegels „Made for Recycling“ wird im Auftrag des Umwelt- und Recyclingdienstleisters 
Interseroh, nach den vom bifa Umweltinstitut GmbH standardisierten und vom Fraunhofer 
Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV bestätigten Kriterien, als neutrale 
unabhängige Stellen durchgeführt. Die mit diesem Siegel gekennzeichneten Verpackungen 
können folglich im Recyclingkreislauf ausgezeichnet vom Verbraucher getrennt, maschinell 
sortiert und werkstofflich wiederverwertet werden. 
 
 

  
 
 
 

 

 


