
 

Ingwer meets Zitrone 

Neu von der Bio-Zentrale: 100 % Bio-Direktsaft Zitrone Ingwer 

 

Köln/Wittibreut, November 2019. Ingwer zählt zu den absoluten Trendgewürzen. 

Als Ingwerwasser oder würziger Tee ist die scharfe Knolle äußerst beliebt. Vor 

allem in der kalten Jahreszeit werden Ingwer und Zitrone als Hausmittel bei 

Erkältungen geschätzt. Neu von der Marke biozentrale gibt es jetzt den 100 % 

Direktsaft Zitrone Ingwer – mit 60 % Zitronensaft und 40 % Ingwersaft aus 

ökologischer Landwirtschaft stellt er eine natürliche Vitamin C Quelle dar.  

 

Saft in Bestform: 100 % Direktsaft für den vollen Geschmack 

Für den neuen biozentrale 100 % Direktsaft Zitrone Ingwer wird ausschließlich 

direkt nach der Pressung abgefüllter Saft verwendet. Der Zitrone Ingwer Saft ist 

mit seinem intensiven Aroma und der natürlichen Schärfe die ideale Getränkebasis 

für Heißgetränke in der Winter- und Erkältungszeit oder erfrischende Limonaden in 

den Sommermonaten. Aber auch zum Würzen, um beispielsweise asiatischen 

Speisen den letzten Pfiff zu geben, eignet er sich perfekt. 

 

Wie alle biozentrale Produkte überzeugt auch der 100 % Direktsaft Zitrone Ingwer 

mit der Kraft der Natur, die in den verwendeten Rohstoffen steckt. Dadurch 

schmecken die Produkte besonders natürlich – nach trommelndem Regen und 

frischem Tau, nach lauen Sommernächten und frischer Herbstluft.  

 

In den Produkten der biozentrale steckt die Kraft der Natur 

Die biozentrale steht für hochwertige Lebensmittel aus kontrolliert-ökologischer 

Landwirtschaft – für die Kraft der Natur mit ihrem Wind, ihren Sonnenaufgängen 

und ihrem Regen. Die biozentrale 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 biozentrale zu sinnvollen Produkten reich an ursprünglichen 

Nährstoffen kombiniert werden. 

 

Der biozentrale 100 % Direktsaft Zitrone Ingwer ergänzt das bestehende Sortiment 

des biozentrale 100 % Direktsaft Zitrone und biozentrale 100 % Direktsaft Limette. 



 

 

Die Glasflasche der biozentrale Direktsäfte wurde mit dem „Made for Recycling“-

Siegel für sehr gute Recyclingfähigkeit ausgezeichnet.  

 

Ab sofort im Lebensmittelhandel und Drogeriemärkten: 

biozentrale 100% Direktsaft Zitrone Ingwer (250 ml)   3,49 € (UVP) 

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

biozentrale 100% Direktsaft Zitrone (250 ml)    1,99 € (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.  


