
 

biozentrale bietet Genussvielfalt für unterwegs  
 

Leckere Ideen für den Picknickkorb aus der biozentrale Produktwelt   
          

Köln/Wittibreut, April 2021. Wenn die Temperaturen steigen und das schöne 

Wetter nach draußen lockt, verführen die warmen Sonnenstrahlen zu ersten 

Fahrradtouren und Aktivitäten im Freien. Da wird schnell die Decke auf den 

Gepäckträger gespannt und der Korb mit Leckereien gefüllt. Die  

biozentrale begleitet die Picknick-Saison mit passenden Produkten, die bei 

keinem Ausflug fehlen dürfen. 

 

Vielseitige Aufstriche für die perfekte Brotzeit  

Eine ausgiebige Brotzeit ist ein Muss für alle Picknick-Fans. Ob der aromatisch 

würzige biozentrale Aufstrich Kräuter Tomate mit Kräutern der Provence oder 

der cremig-süße Aufstrich Kokos Salty Caramel mit zartschmelzendem 

Karamell und feinem Meersalz: Die veganen biozentrale Aufstriche sorgen für 

Abwechslung auf Baguette, Brötchen und Co.  

 

Eine glutenfreie Alternative zu herkömmlichen Broten ist das Knusperbrot 

Erbse Linse, das aus nur vier Zutaten hergestellt wird: gelbem Erbsenmehl, 

braunem und rotem Linsenmehl sowie einer Prise Meersalz. Durch diese 

Rezeptur punktet der knusprige Brotsnack mit einem besonders 

ursprünglichen Geschmack und dem extra Plus an Protein.  

 

Handlicher Genuss zum Mitnehmen 

 

Knackige Blattsalate oder der Klassiker Tomate Mozzarella bekommen mit der 

süßlich-sämigen Crema con „Aceto Balsamico di Modena IGP“ das gewisse 

Etwas. Der im „Aceto Balsamico di Modena IGP“ enthaltene Balsamessig 

sorgt für eine fein ausbalancierte süß-saure Geschmacksnote. Mit ihrer  

150 ml Squeeze-Flasche ist die Crema nicht nur einfach in der Handhabung, 

sondern auch schnell eingepackt.  

 

Schnell vorbereitet und ideal zum Mitnehmen sind die Bratlinge Tomate 

Kräuter. Mit kochendem Wasser aufgegossen, lassen sich die Patties bereits 

nach kurzer Quellzeit formen und anschließend in der Pfanne oder auf dem 

Grill braten. Die lockere Textur der Patties, die auf kräftigen 

Dinkelvollkornflocken basiert, verspricht pures Essvergnügen, während 

fruchtige Tomaten und mediterrane Kräuter für den würzigen Geschmack 

sorgen. 

 

 

 



 

         Praktische Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch 
 

Bereits perfekt portioniert als Knabber-Spaß zwischendurch sind die 

Maisecken Hülsenfrüchte. Die knusprig gepufften, glutenfreien Snackecken 

sind mit Meersalz verfeinert und schmecken sowohl pur als auch mit 

aromatischen Aufstrichen und Dips.  

 

Fruchtig wird es mit dem Riegel Superfood Cranberry Kokos, der jedes 

Vorhaben aktiver Wochenendabenteurer unterstützt. Mit der leckeren 

Kombination aus Chiasamen, fruchtigen Cranberries, Kokosraspeln und 

knackig-gerösteten Cashewkernen eignet er sich beispielsweise 

hervorragend für den kleinen Hunger während einer Radtour.  

 

Erfrischende Limonaden aus 100 % Direktsaft 

Was könnte es Schöneres geben, als in der Sonne zu liegen und eisgekühlte 

Getränke zu trinken? Besonders lecker zum Picknick sind selbstgemachte 

Limonaden, die sich mit dem 100 % Direktsaft Limette und Zitrone schnell 

zubereiten lassen. Ausschließlich aus reifen, ausgewählten Früchten 

gewonnen, sind die Direktsäfte nicht nur eine Vitamin C-Quelle, sondern 

werden zusammen mit Wasser, Minze oder Ingwer schnell und einfach zu 

einer erfrischenden Limonade. 

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. 

Im Lebensmittelhandel, in Drogeriemärkten und im Online-Shop der  

Bio-Zentrale erhältlich: 

biozentrale Aufstrich Kräuter Tomate (125 g)            1,99 € (UVP) 
biozentrale Aufstrich Kokos Salty Caramel (200 g)           3,59 € (UVP) 
biozentrale Knusperbrot Erbse Linse (100 g)            1,99 € (UVP) 
biozentrale Crema con „Aceto Balsamico di Modena IGP“ (150 ml) 3,49 € (UVP) 

biozentrale Bratlinge Tomate Kräuter (300 g)            2,69 € (UVP) 

biozentrale Maisecken Hülsenfrüchte (90 g)            1,99 € (UVP) 

biozentrale Riegel Superfood Cranberry Kokos (40 g)           1,29 € (UVP) 

biozentrale 100% Direktsaft Limette (250 ml)            2,29 € (UVP) 

biozentrale 100% Direktsaft Zitrone (250 ml)            2,29 € (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. 

 


