
 

NEU: Saftiger Schokogenuss in Kuchenform  

Mit der biozentrale Backmischung Schokokuchen Backkreationen 

schnell und einfach zubereiten 

Köln/Wittibreut, November 2020. Ob zu Kaffee und Kuchen mit Freunden 

oder der Familie, zum Sommerfest des Sportvereins oder für das Buffet zum 

Kindergeburtstag – Schokoladenkuchen gehört definitiv zu den beliebtesten 

Backkreationen und kommt bei Jung und Alt gleichermaßen gut an. Kein 

Wunder, denn der beliebte Kuchenklassiker lässt Schokoträume wahr werden. 

Mit der neuen biozentrale Backmischung Schokokuchen bringt die  

Bio-Zentrale locker saftigen Schokogenuss auf den Kuchenteller, der mit einer 

schnellen und einfachen Zubereitung überzeugt. So müssen ab sofort auch all 

diejenigen Kuchenfreunde nicht mehr auf die schokoladige Leckerei 

verzichten, die trotz Zeitmangel gelingsicher selbst backen möchten. Für die 

süße Nachspeise oder die kleine Auszeit zwischendurch, lassen sich mit der 

Backmischung auch Brownies und Muffins zaubern, die nach Lust und Laune 

mit Nüssen, frischem Obst oder gehackter Schokolade verfeinert werden 

können. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  

Im Handumdrehen zum Kuchenglück 

Kuchen backen ist für manche ein Mysterium: Das Abwiegen der Zutaten, das 

genaue Einhalten von Mengenangaben und Backzeiten kann auf Anfänger 

einschüchternd wirken. Mit der biozentrale Backmischung Schokokuchen 

gelingt das Backen von leckerem Kuchen, süßen Brownies und Muffins jedoch 

im Handumdrehen. Unter Zugabe von Eiern, weicher Butter und Milch ist der 

Kuchen mit einer Backzeit von rund 50 Minuten im Handumdrehen 

genussbereit. Dabei ist die Backmischung so konzipiert, dass sie auch für die 

vegane Küche perfekt funktioniert: Mit biozentrale Ei-Ersatz, Sprudelwasser, 

Pflanzendrink sowie Brat- & Backöl zubereitet, schlagen auch die Herzen aller 

veganen Kuchen-Fans höher.   

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

 

Die Bio-Zentrale weiß um die besonderen Fähigkeiten der Natur und steht mit 

ihrer Marke biozentrale – Kraft der Natur für hochwertige Lebensmittel aus 

kontrolliert-ökologischer Landwirtschaft. 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 der 

Bio-Zentrale: 

biozentrale Schokokuchen (360 g)    3,49 € (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 – Kraft der Natur“ 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 wertstofflich wiederverwertet werden. 

 


