
 

NEU: Schokoladiger Frühstücksgenuss für Kids  

Der BioKids Aufstrich Kakao kommt mit gerade einmal drei 

Zutaten aus und ist von Natur aus vegan, gluten- und laktosefrei. 

 

Köln/Wittibreut, März 2020. Wenn eines auf einem reich gedeckten Tisch 

beim gemeinsamen Familienfrühstück nicht fehlen darf, dann ist das ein 

leckerer Schokoaufstrich. Mit gerade einmal drei Zutaten kommt der neue 

BioKids Aufstrich Kakao aus: Ganz ohne Palmöl und raffinierten Zucker, 

dafür mit der natürlichen Süße von Agavendicksaft, Kakaopulver und 

harmonisch abgestimmt mit Vanilleextrakt, lässt der Aufstrich kleine und große 

Schokoherzen höherschlagen. Dabei bietet die vegane, gluten- und 

laktosefreie Alternative zu Honig und dem klassischen Schoko-Nuss Aufstrich 

ein besonderes Geschmackserlebnis als extra Plus für die Kids. 

 

BioKids Aufstrich Kakao versüßt auch Desserts und Heißgetränke 

Ob aufs warme Frühstücksbrötchen, zum Verfeinern von Waffeln, 

Pfannkuchen und Desserts oder für den süßen Löffel zwischendurch: Der 

BioKids Aufstrich Kakao sorgt mit seiner feinen Kakaonote für extra viel 

schokoladige Freude. Eingerührt in warmer Milch entsteht ein leckeres 

Kakaogetränk für die ganze Familie. Dank der praktischen Squeezeflasche ist 

der BioKids Aufstrich Kakao noch dazu kinderleicht und kleckerfrei dosierbar.  

 
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. 

 

 



 

Die Squeezeflasche des BioKids Aufstrich Kakao besteht aus recyceltem 

Kunststoff (rPET) und hat somit einen hohen Anteil an recyceltem Material in 

der Verpackung. 

 

Ab sofort im Lebensmittelhandel, in Drogeriemärkten und im Online Shop: 

BioKids Aufstrich Kakao (250 g)                            3,99 € (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. Das Siegel bezeugt, dass eine Verpackung 
nach der Methodik von bifa und Fraunhofer IVV sehr gut recyclingfähig ist – also sehr gut 
getrennt, sortiert und wieder stofflich verwertet werden kann.  

 

 

 


