
 

NEU: Erdnuss-Genuss mit Kakao und Crunch 

 

Süße Verführung für den Frühstückstisch: Das neue Erdnussmus Kakao 

Crunchy wird ohne Palmöl hergestellt und mit Kakao und 

Erdnussstückchen verfeinert 

 

Köln/Wittibreut, Februar 2022. Ein cremiger Genuss mit dem gewissen 

Crunch – so begeistert das neue biozentrale Erdnussmus Kakao Crunchy.  

Nach dem großen Erfolg in den USA erfreut sich Erdnussmus, die Alternative 

zu Erdnussbutter, auch in Deutschland einer immer größeren Beliebtheit bei 

Groß und Klein. Ab sofort kommen Liebhaber süßer Genüsse mit dem 

Erdnussmus Kakao Crunchy schon morgens auf ihre kulinarischen Kosten. 

Mit Kakao und feinen Erdnussstückchen verfeinert, bietet der von Natur aus 

gluten- und laktosefreie Aufstrich eine Abwechslung für all diejenigen, die eine 

Alternative zu Schoko-Nuss-Cremes auf Basis von Erdnüssen suchen. Ob 

aufs warme Frühstücksbrötchen, zum Verfeinern von (Smoothie-)Bowls und 

kreativen Desserts oder für den süßen Löffel zwischendurch: Das vegane 

Erdnussmus, das ohne Palmöl hergestellt wird und eine Proteinquelle ist, 

sorgt mit seiner feinen Kakaonote für extra viel schokoladige Freude. 

Die Glas-Verpackung des neuen biozentrale Erdnussmus Kakao Crunchy 

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 Erdnussmus Kakao Crunchy (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 – 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. 

 


