
 

NEU: Für den Crunch-Effekt zum Frühstück 

Perfekt für alle die es schon am Morgen besonders knackig 

mögen: das neue biozentrale Crunchy Zartbitter mit Vollkorn-

Dinkelflocken und feinherber Schokolade 

  

Köln/Wittibreut, April 2020. Ob als leckeres Frühstück oder einfach 

zwischendurch: Müsli geht immer. Mit dem neuen biozentrale Crunchy 

Zartbitter haben Müsli-Liebhaber ab sofort eine ballastsstoffreiche Mahlzeit, 

die Abwechslung in die Müslischale bringt und für den Extra-Crunch am 

Morgen sorgt. Während bei klassischem Porridge und Overnight Oats oftmals 

der Biss fehlt, überzeugt das vegane und palmölfreie Crunchy Zartbitter mit 

seiner knackigen Basis aus knusprig gebackenen Vollkorn-Dinkelflocken. 

Ganz ohne Rosinen, erhält die Müsli-Spezialität ihre besondere Note durch 

die feinherbe, vegane Zartbitterschokolade und begeistert damit alle, die sich 

mit einem schokoladigen Genuss den Start in den Tag versüßen wollen. 

Zusammen mit Milch, Joghurt oder Quark schmeckt das biozentrale Crunchy 

Zartbitter wunderbar zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit und wird in 

Kombination mit frischen Früchten oder Nüssen zum exquisiten Genuss. Aber 

auch als Topping für Smoothies, Eis oder Nicecream, zum Verfeinern von 

Nachspeisen oder pur als süßer Knabbergenuss sorgt das Crunchy Müsli für 

knusprige Gaumenfreuden.   

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. 

 

Die Verpackungsfolie des Crunchy Müslis wurde mit dem „Made for 

Recycling“-Siegel für sehr gut recyclingfähige Verpackungen ausgezeichnet. 

 

Das neue biozentrale Crunchy Zartbitter ergänzt das Crunchy Müsli Sortiment 

bestehend aus den Sorten Waldbeere, Kokos, Erdbeere, Amaranth und Ahorn 

Mandel.   

 

 



 

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

biozentrale Crunchy Zartbitter (375 g)   3,79 € (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. 

 

http://www.biozentrale-shop.de/

