
 

NEU: Luftig-leichtes Knusperbrot aus nur 4 Zutaten 

Das neue biozentrale Knusperbrot Erbse Linse ist vegan & glutenfrei – 

ideal als proteinreiche Brot- und Snack-Alternative 

 

Köln/Wittibreut, September 2019. Hülsenfrüchte sind vegan, glutenfrei 

und proteinreich. Daher eignen sie sich optimal für die Verarbeitung zu 

leckeren Produkt-Alternativen – zum Beispiel zu Beilagen wie Reis, Pasta 

oder eben auch Brot.  

 

Das neue biozentrale Knusperbrot Erbse Linse wird aus nur vier Zutaten 

hergestellt: gelbes Erbsenmehl, braunes und rotes Linsenmehl in Bio-

Qualität sowie einer Prise Meersalz. Durch diese Rezeptur ist der knusprige 

Brotsnack eine köstliche, glutenfreie Alternative zu herkömmlichen Broten, 

Knäckebrot oder Reiswaffeln. Und es punktet mit einem besonders 

ursprünglichen Geschmack und dem extra Plus an Protein. Das luftige 

Knusperbrot ist ein sehr guter Begleiter für Brotzeiten oder auch als Snack 

für zwischendurch geeignet. Besonders genussvoll wird es in Kombination 

mit den beliebten Brotaufstrichen, die von der Marke biozentrale in einer 

bunten Vielfalt angeboten werden. 

 

Für mehr Frische werden je sechs Scheiben des Knusperbrotes zu einer 

praktischen Portion verpackt. Die Verpackungsfolie ist wiederverwertbar. 

Daher wurde die Verpackung mit dem „Made for Recycling“-Siegel für sehr 

gut recyclingfähige Verpackungen ausgezeichnet. 
 

Wie alle biozentrale Produkte überzeugt auch das neue Knusperbrot Erbse 

Linse 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. Diese natürliche Kraft spürt man schon, wenn man die 

Packung in die Hand nimmt – rau, ehrlich, echt – eine natürliche Quelle an 

Lebensenergie. 



 

In den Produkten der Bio-Zentrale steckt die Kraft der Natur 

Die Bio-Zentrale 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. 

 

Erhältlich im Lebensmittelhandel und Drogeriemärkten: 

biozentrale Knusperbrot Erbse Linse (100 g)           UVP: 1,99 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 über 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. 


