
 

NEU: Knusprige Protein Snacks aus Hülsenfrüchten 

Mit den beiden neuen Protein Snacks auf der Basis von Kichererbsen, 

Linsen und Erbsen bietet die biozentrale eine proteinreiche Alternative 

zu Chips und Co.  

 

Köln/Wittibreut, Mai 2022. Lust auf einen herzhaften Snack für den 

gemütlichen Serienmarathon auf der Couch, lustige Spieleabende mit 

Freunden oder einfach als Knabberspaß für Zwischendurch? Mit dem 

biozentrale Protein Snack Linse & Kichererbse und dem biozentrale Protein 

Snack Erbse, Salz & Pfeffer lassen sich knusprig gepuffte Ecken ab sofort mit 

gutem Gewissen snacken. Dank ihres Hülsenfrüchte-Anteils von über 70 

Prozent bestechen die beiden veganen und glutenfreien Snacks durch ihren 

hohen Proteingehalt. Ob pur, als Basis für kreative Canapés oder in 

Kombination mit unserem scharf-würzigen Salsa Dip – der Verwendung der 

biozentrale Protein Snacks sind keine Grenzen gesetzt.  

 

Protein Snack Erbse, Salz & Pfeffer 
 
Salz und Pfeffer gehören in jeden Haushalt – und der biozentrale Protein 

Snack ab sofort in jede Handtasche und Snack-Schublade. Die mit Salz und 

Pfeffer verfeinerten Knusper-Ecken auf Erbsenbasis werden nicht frittiert und 

sind optimal als proteinreiches Knabber-Vergnügen für zwischendurch 

geeignet. Besonders lecker schmecken sie auch in Kombination mit 

herzhaften Aufstrichen oder Dips.  

 

Protein Snack Linse & Kichererbse 
 

Kleine Hülsenfrüchte, großer Genuss: Knusprig gebackene Linsen gepaart mit 

Kichererbsen verleihen dem veganen Protein Snack das gewisse Etwas. Der 

delikat gewürzte Snack ist nicht nur eine Alternative zu Kartoffel- und 

Tortillachips, sondern auch der perfekte Helfer gegen das Hungerloch 

zwischendurch – ob im Home-Office, auf der Couch oder für unterwegs.  

Die Monofolie der neuen biozentrale Protein Snacks wurde mit dem „Made for 

Recycling“-Siegel für gut oder sehr gut recyclingfähige Verpackungen 

ausgezeichnet.  

In den Produkten der Bio-Zentrale steckt mehr als nur Bio  

 

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 erhältlich: 
 
biozentrale Protein Snack Erbse, Salz & Pfeffer (50 g)   1,79 € (UVP) 
biozentrale Protein Snack Linse & Kichererbse (50 g)     1,79 € (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 – 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. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


