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Weihnachtsbäckerei ohne Milch und Ei: BIOVEGAN sorgt mit vier

Produktneuheiten für leckere Winterrezepte

Wer auf vegetarische oder vegane Ernährung achtet, muss auch bei beliebten Backrezepten

zur Weihnachtszeit keine Ausnahme machen. Der Back- und Kochspezialist BIOVEGAN

sorgt mit vier weihnachtlichen Produktneuheiten für ein Fest, das der ganzen Familie

schmeckt, und lädt mit kreativen Rezeptinspirationen zum Selberbacken ein.

So klappt Omas Plätzchenrezept kinderleicht und in veganer Bio-Qualität

Ob Schokokuchen, Spekulatius oder Vanillekipferl – mit den teilweise zuckerreduzierten

Backmischungen und Backzutaten von BIOVEGAN gelingt die komplette Palette an

Klassikern in der Weihnachtsbäckerei auch zuhause und obendrein zu 100% vegan und bio.

Die saisonalen Produkt-Highlights lassen sich kinderleicht verarbeiten und gelingen dank

Rezeptanleitungen auch ohne Vorkenntnisse.

Und wer lieber mal was Neues auf den Tisch zaubern möchte, für den hat BIOVEGAN eine

ganze Reihe kreativer Rezeptideen parat. So werden aus dem typischen Zimtstern-Teig

schmackhafte Mini-Cheesecakes, das Stollenkonfekt wird in eine weihnachtliche

Dessert-Creme verwandelt und das Lebkuchen-Gewürz findet Einsatz in einem veganen
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Nussbraten. Es lässt sich ganz einfach ein komplettes Menü an köstlich-duftenden

Neuerfindungen zusammenstellen, das bei jedem Anklang findet.

STOLLENKONFEKT (NEU)

Mit der zuckerreduzierten Stollenkonfekt Backmischung lässt sich das

gewürzvolle Gebäck perfekt als weihnachtlicher Happen für

zwischendurch zubereiten. Natürlich bio, glutenfrei und vegan. Großer

Vorteil der kleineren Variante - man muss zum Vernaschen keine lange

Backzeit abwarten.

Rezept-Inspiration: Stollen-Creme

Stollen-Konfekt, 180 g für 2,99 €, ab voraussichtlich 01. Oktober 2021 erhältlich in Bioläden

(Shopfinder: https://www.biovegan.de/ladenfinder/) oder im BIOVEGAN Online-Shop:

https://www.biovegan-shop.de/

ZIMTSTERNE (NEU)

In der Vorweihnachtszeit dürfen natürlich die klassischen Zimtsterne

aus Omas Küche nicht fehlen - am besten glutenfrei und vegan.

Entscheidend für den Genuss ist die herrlich saftige Konsistenz und

die gelingt im Handumdrehen mit der zuckerreduzierten Zimtsterne

Backmischung von BIOVEGAN.

Rezept-Inspiration: Zimtstern-Cheesecake

Zimtsterne, 180 g für 2,99 €, ab voraussichtlich 01. Oktober 2021 erhältlich in Bioläden (Shopfinder:

https://www.biovegan.de/ladenfinder/) oder im BIOVEGAN Online-Shop:

https://www.biovegan-shop.de/

PUMPKIN SPICE (NEU)

Mit dem aromatischen Geschmack von Zimt und Ingwer ist es das

Herbst-Winter-Gewürz schlechthin: Pumpkin Spice. Lange konnte man

beim Einkaufen vergeblich danach suchen, doch jetzt gibt es das feine

Gewürz zum Abschmecken von Gebäck, Kuchen, Cremes, Getränken

und vielem mehr von BIOVEGAN. Mit einem Kürbisanteil von 71% und

einer besonderen Gewürzmischung kommt ein Hauch von Würze in die

kalte Jahreszeit.
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Rezept-Inspiration: Kürbis-Latte

Pumpkin Spice, 10 g für 0,99 €,  ab voraussichtlich 01. Oktober 2021 erhältlich in Bioläden

(Shopfinder: https://www.biovegan.de/ladenfinder/) oder im BIOVEGAN Online-Shop:

https://www.biovegan-shop.de/

EIWEISS-ERSATZ (NEU)

Makronen, Nussecken, Baiser, Zimtsterne und viele weitere leckere

Backwaren, bei allen sorgt klassischerweise das Eiweiß für eine

locker-luftige Konsistenz. Dank des Eiweiß-Ersatz von BIOVEGAN

gelingen sie auch auf vegane Weise. Der biovegane Ersatz ist 100%

pflanzlich und kinderleicht in der Anwendung, backstabil und überzeugt

auch mit seinem hohen Proteingehalt.

Rezept-Inspiration: Kokos-Makronen

Eiweiß-Ersatz, 2 x 10 g für 0,99 €, ab voraussichtlich 01. Oktober 2021 erhältlich in Bioläden

(Shopfinder: https://www.biovegan-shop.de/)

PUDERZUCKER AUS ROHROHRZUCKER

(mit neuer ökologisch-kompostierbarer Verpackung)

Der BIOVEGAN Puderzucker eignet sich hervorragend zum Bestäuben

oder Süßen von Kuchen, Waffeln, Gebäck, Desserts, Glasuren und

vielem mehr. Einen besonderen Einsatz für eine enkeltaugliche Zukunft

leistet BIOVEGAN mit der neuen ökologisch-kompostierbaren

Verpackung. So lässt sich auch der Puderzucker aus Rohrohrzucker ab

sofort guten Gewissens in der Weihnachtsbäckerei verarbeiten.

Rezept-Inspiration: Vanille-Kipferl

Puderzucker, 100 g für 1,29 €, erhältlich in Bioläden (Shopfinder: https://www.biovegan-shop.de/)

Für Fragen oder bei Wünschen nach Produktmustern stehen wir gerne zur Verfügung.

Pressebilder und eine Auswahl von weihnachtlichen Rezepten finden Sie unter

folgendem Material-Link: Dropbox und WeTransfer

Nutzung bitte stets mit Angabe der Bildquelle: BIOVEGAN
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Weiterführende Links: https://www.biovegan.de

Über BIOVEGAN:

BIOVEGAN ist der Back- und Kochzutaten-Spezialist für vegane Bioprodukte. Das Unternehmen ist

ein 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 sowohl Kunden als auch Umwelt sehr am Herzen liegen, nutzt

es ausschließlich Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft ohne Pestizide und ohne tierische

Bestandteile. Ob Bio-Backpulver, zuckerfreie Geliermittel oder vollwertige Backmischungen – die

ökologisch nachhaltigen, hochwertigen und transparenten Produkte sind nach Bio- und

IFS-Standards zertifiziert erhältlich. BIOVEGAN ist Partner im Bündnis für eine enkeltaugliche

Landwirtschaft und macht sich für den ökologischen Wandel stark. Bereits 85 % der Verpackungen

sind plastikfrei. Im Herbst 2018 wurde das Unternehmen erneut von Focus Business zum

Wachstums-Champion gekürt und im Frühjahr 2019 vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste

der innovativsten deutschen Unternehmen aufgenommen. Seit 2020 ist BIOVEGAN erster und

einziger europäischer Bio-Lebensmittelhersteller mit Rainforest Alliance-zertifizierter Vanille. Im

gleichen Jahr wurde BIOVEGAN mit dem großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet, dem

begehrtesten Wirtschaftspreises Deutschlands.

Pressekontakt:

sieben&siebzig GmbH alexandra helena becht
marienburger str. 27 Tel.: 0177 859 78 33
10405 Berlin E-Mail: becht@sieben-siebzig.de

www.sieben-siebzig.de

sieben&siebzig ist eine 2004 gegründete, auf ökologische, faire und nachhaltige Produkte
spezialisierte PR- und Marketing-Agentur mit Sitz in Berlin.
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