
 

Deutschland-Neuheit im Bio-Regal  

 

NEU: biozentrale flüssiges Tahin 
 

Vegan und vielfältig: Der cremige, mild-nussige Allrounder aus Sesam 

ist perfekt geeignet als Topping für orientalische Gerichte und Salate 

oder zum Verfeinern von Hummus und Dips +++ Praktische 

Squeezeflasche des biozentrale flüssigen Tahin ermöglicht erstmals 

einfache Dosierung ohne vorheriges Umrühren 

 

Köln/Wittibreut, Juni 2022. Tahin, eine helle Paste aus geröstetem, fein 

gemahlenem Sesam, ist vor allem im arabischen und türkischen Raum nicht 

mehr aus der Küche wegzudenken. Aber auch unsere kulinarischen Herzen 

hat das Sesammus längst erobert. Ob als klassische Zutat in Hummus, zur 

Verfeinerung schmackhafter Dips und Saucen, als Topping in Salaten oder 

pur auf frischem Brot: Mit dem neuen biozentrale flüssiges Tahin in der 

praktischen Squeezeflasche ist es ab sofort erstmals möglich, flüssiges Tahin 

nach kurzem Schütteln direkt einzusetzen. Während man Tahin vor dem 

Gebrauch bisher im Glas umrühren und löffelweise dosieren musste, 

ermöglicht die Squeezeflasche des neuen biozentrale flüssiges Tahin jetzt 

eine einfache Dosierung des cremigen Sesammus. Dabei harmoniert das von 

Natur aus vegane und glutenfreie Tahin, das auch eine Proteinquelle ist, 

aufgrund seiner mild-nussigen Note nicht nur mit gegrilltem Gemüse oder als 

kulinarischer Begleiter zur Falafel. Auch in der süßen Variante schmeckt die 

flüssige Sesampaste besonders lecker. Sehr gut eignet sich das flüssige 

Tahin aufgrund seiner cremigen Konsistenz beispielsweise für süße 

Brotaufstriche, für Desserts mit Obst wie Bananen und Datteln, in Energy Balls 

oder in Gebäck.  

 

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 flüssiges Tahin (310 g)     5,49 € (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. 

 


