
 

NEU: Frühstück für unterwegs – einfach und lecker, mit 

besten Bio-Zutaten 

Nachhaltig verpackt und ideal zum Mitnehmen versprechen die 

drei Sorten des neuen biozentrale Müsli’n Go puren 

Frühstücksgenuss jederzeit und überall 

   

Köln/Wittibreut, Februar 2020. Das Frühstück ist für viele Menschen die 

wichtigste Mahlzeit, welche die Grundlage für einen schwungvollen Start in 

den Tag bildet. Gerade berufstätigen Menschen fehlt im Arbeitsalltag jedoch 

oft die Zeit, um morgens in Ruhe zu Hause zu frühstücken. Die drei neuen 

biozentrale Müsli’n Go-Sorten bieten die perfekte Lösung für alle, die ein 

leckeres Frühstück in Bio-Qualität für unterwegs oder für die Pause 

zwischendurch suchen. Von fruchtig über kernig bis zu schokoladig ist bei den 

drei Müsli’n Go-Varianten für jeden Geschmack etwas dabei. Dank des 

handlichen Formats lässt sich das Müsli ganz einfach mitnehmen und noch 

schneller zubereiten. Einfach den Innenbeutel vorsichtig öffnen, nach 

Belieben Milch, Joghurt, Pflanzendrinks oder frische Säfte hinzugeben, 

umrühren und sofort genießen! 

 

Das Fruchtige 

Die Sorte Himbeere Johannisbeere ist vegan und punktet mit ihrem köstlich-

fruchtigen Geschmack und einem hohen Ballaststoffgehalt. Mit kernigen 

Vollkornhaferflocken, einer Extraportion an schonend gefriergetrockneten 

roten Beeren und ganz ohne Zuckerzusatz**1 oder Rosinen, verwöhnt das 

Müsli schon am Morgen den Gaumen. 

 

Das Schokoladige 

Feinherb schokoladig mit raffinierten Kakaonibs, knackigen 

Sonnenblumenkernen und vollwertigen Vollkornhaferflocken ist das 

biozentrale Müsli’n Go Zartbitter die perfekte, kernige Mischung für  

Schoko-Liebhaber. Das vegane Zartbitter Müsli ist eine ballaststoffreiche 

Proteinquelle und kommt ohne den Zusatz von Rosinen und Nüssen aus. 

 

Das Proteinhaltige 

Perfekt für Protein-Fans ist die Sorte Protein Pur. Die Rezeptur aus kernigen 

Sojaflocken, knackigen Haselnüssen und mit Honig gesüßten Dinkelpoffies 

sorgt nicht nur für einen einzigartig leckeren Geschmack, sondern verfügt 

auch über einen hohen Proteingehalt. Zudem ist die unwiderstehliche Kreation 

zuckerarm und reich an Ballaststoffen. 

 

 
1 **enthält von Natur aus Zucker 



 

Innovative und nachhaltige Verpackungslösung   

Die Graspapier-Box der drei biozentrale Müsli’n Go-Sorten ist nicht nur 

praktisch, sondern auch eine innovative, nachhaltige Verpackung. So wurden 

der Graskarton und die innenliegende Folie mit dem „Made for Recycling“-

Siegel für sehr gute Recyclingfähigkeit ausgezeichnet. 

 

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 und Drogeriemärkten: 

biozentrale Müsli’n Go Himbeere Johannisbeere (85 g) 1,99 € (UVP) 

biozentrale Müsli’n Go Protein Pur (85 g)   1,99 € (UVP)  

biozentrale Müsli’n Go Zartbitter (85 g)    1,99 € (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. 

 

 


