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PRESSEINFORMATION 
 

Backmischungen tragen zur Vermüllung der Weltmeere bei! 
 

Bonefeld, November 2019: Verpackungen verursachen Müll – in der Regel Plastikmüll. Unnötigen Plastik-

müll, vermeidbar, wenn nur gewollt. BIOVEGAN will! Deshalb bekommen die BIOVEGAN Brot- und Ku-

chenbackmischungen eine neue Verpackung. Voll öko, voll kompostierbar werden diese sein. Das Ergebnis 

ist ein Wegfall von viel Verpackungsmüll. Zusammen mit der Umstellung auf kompostierbare, plastikfreie 

Verpackungen schafft BIOVEGAN zusätzlich eine Preisreduzierung um einen Euro für alle Brotbackmi-

schungen. 

 

 

Ein erfolgreicher Start 2018 
Die BIOVEGAN Brot- und Kuchenbackmischungen haben im Jahr 2018 

einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Markt der Backmischungen 

wurde revolutioniert: Endlich kam wieder richtig gutes Brot auf den 

Tisch. Vollwertig, mit gekeimten Saaten, vielen Ballaststoffe und Prote-

inen, einfach und schnell in der Zubereitung und super lecker. Auszugs-

mehle wurden eliminiert. Auch die veganen Kuchen sind himmlisch le-

cker und teuflisch gut. Brote und Kuchen sind außerdem hefe- und glu-

tenfrei. 2019 kam die Backmischung für den Pizzateig hinzu. Komplett 

zuckerfrei und mit gekeimten Saaten ist sie einzigartig, gesund und um-

werfend köstlich. BIOVEGAN ruht sich nicht auf diesem Erfolg aus und 

startet die Backrevolution 2.0. 

 

 

 

 

 

Eine Erfolgsgeschichte geht weiter 
Die BIOVEGAN Backmischungen werden ab 2020 in voll kompos-

tierbare Standbeutel verpackt und dazu gehören alle Brotbackmi-

schungen, der Pizzateig und der Schokokuchen. Marmor- und Zit-

ronenkuchen werden selbstverständlich auch in voll kompostier-

bare Tüten verpackt. Da es aber jeweils zwei Tüten pro Kuchen 

sind, behalten sie die Faltschachtel. Diese ist aus FSC-zertifiziertem 

Karton. Eine unglaubliche Menge an Verpackungsmüll wird durch 

diese Veränderung im Jahr eingespart: Mehr als 8.000 kg. 
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Nur Vorteile 
Die Verpackungen hinterlassen keinen Plastikmüll, kein Mikroplastik in der Umwelt 

oder in uns Menschen. Die voll kompostierbaren Tüten werden in sechs bis neun 

Monaten zu CO2, Wasser und neuer Biomasse zersetzt. Tut eurem Körper etwas Gu-

tes – nicht zu vergessen mit den gekeimten Saaten. Wahre Kraftpakete, denn durch 

die Keimung können Vitamine und Mineralstoffe besser vom Körper aufgenommen 

werden. 

 

Last but not least – eine Reduzierung des Preises für alle BIOVEGAN Brotbackmischungen. Und zwar um 

einen Euro. Demnach ist die Backrevolution 2.0 nicht nur super für den Planeten und die Gesundheit, 

sondern auch für den Geldbeutel. 
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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine redak-

tionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur Verfü-

gung. 

Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter biovegan.de. 

 

Pressekontakt: 

Matthias A. Gärtner 

BIOVEGAN GmbH 

Gewerbegebiet Beim weißen Stein 

Biovegan-Allee 1 

56579 Bonefeld 

 

Telefon: +49 (0)2634 9434-0 

E-Mail: info@biovegan.de 

 

Über die Marke BIOVEGAN 

 

Das Familienunternehmen BIOVEGAN ist Bio-Lebensmittelhersteller der ersten Stunde und verfolgt 

schon seit 1986 das Ziel, Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten zu helfen und die bio-vegane 

Küche zu bereichern. Da dem nachhaltig agierenden Unternehmen seine Kunden sowie die Umwelt sehr 

am Herzen liegen, nutzt es ausschließlich Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft ohne Pestizide und 

ohne tierische Bestandteile. Ganz nach dem Motto: „Wir möchten, dass unsere Produkte gut tun!“, 

inspiriert BIOVEGAN Kunden mit einer vielfältigen Produktpalette im Bereich der Koch- und Backzuta-

ten. Ob Bio-Backpulver, zuckerfreie Geliermittel oder vollwertige Backmischungen – BIOVEGAN arbeitet 

stetig daran, die bio-vegane Welt immer wieder neu zu erfinden, um den Bio-Lebensmittelmarkt mit 

innovativen Produkten zu bereichern. Die Marke BIOVEGAN steht dabei für höchste Premiumqualität 

und Genuss. Die ökologisch nachhaltigen, hochwertigen und transparenten Produkte sind nach Bio- und 

IFS-Standards zertifiziert und ausschließlich im Biofachhandel erhältlich. Im Herbst 2018 wurde das Fa-

milienunternehmen erneut von Focus Business zum Wachstumschampion gekürt und im Frühjahr 2019 

vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste der innovativsten deutschen Unternehmen aufgenom-

men. Nachhaltigkeit wird im Unternehmen groß geschrieben, weshalb BIOVEGAN darin bestrebt ist, 

umweltbelastendes Plastik bis Ende 2020 aus sämtlichen Produktions- und Verwaltungsprozessen zu 

verbannen. 

 

Newsletter abbestellen 

Wir erfüllen unsere Informationspflichten zum Datenschutz durch Veröffentlichung auf unserer Inter-

netseite unter: Grundsätze der Datenverarbeitung oder durch Zusendung nach Ihrer formlosen Anfrage. 

 

https://www.biovegan.de/
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