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Schokolade, 
Matcha oder 
lieber Kokos?
Datteln und glutenfreie Haferfl ocken bilden die Basis für die glutenfreien und 

veganen Feel Good Bites von Spoons of Taste, die ganz ohne Zusatzstoff e und 

raffi  nierten Zucker auskommen. Wer auf der Suche nach einem gesunden und 

nachhaltigen Snack ist, der hat die Wahl zwischen drei köstlichen Sorten. Bei 

der Schokovariante gesellen sich süße Gojibeeren und Himbeeren zum Kakao, 

die Matcha-Balls erhalten Unterstützung von Chiasamen und Agavendicksaft 

und die Sorte Kokos ist mit etwas Kakaopulver verfeinert. Alle drei Sorten 

sind in zahlreichen Cafés, Yoga-Studios, bei Edeka (Berlin und Brandenburg), 

ausgewählten E xpress (national) sowie www.spoonsoftaste.com für einen 

UVP von 3,10 € in der 60-g-Packung (mit je fünf Snack-Balls) erhältlich. 

Doppelter Genuss
 Die Glutenfrei-Serie von dmBio hat Verstärkung bekommen 

 und zwar in Form von feinen glutenfreien Doppelkeksen. 

 In der Mitte der knusprigen, veganen Biokekse aus Reismehl 

 befi ndet sich eine feine, zartschmelzende Kakaocreme. 

 Die Packung beinhaltet vier Snack-Packs mit je zwei Keksen, 

 sodass sie lange frisch bleiben und auch praktisch zum Mit- 

 nehmen sind. 2,95 € kostet die 225-g-Packung und gibt es 

 in den dm-Filialen oder im Onlineshop unter www.dm.de. 

Bunte Vielfalt 
auf dem Tisch
Auf der Suche nach einer Alternative zu Reis 

und Pasta? Barilla hat mit den neuen Risoni 

aus Hülsenfrüchten die Lösung parat. Die reis-

förmigen Körner bestehen zu 100 Prozent aus 

Hülsenfrüchtemehl und sind damit glutenfrei 

sowie reich an hochwertigen Proteinen und 

Ballaststoff en. Sowohl die Sorte rote Linsen und 

Kichererbsen als auch die Variante rote Linsen, 

Kichererbsen und Erbsen eignet sich perfekt für 

Salate und Bowls, aber auch im Eintopf oder als 

Risotto. Bei Rewe und Edeka gibt es die 300-g-

Packung zu einem Preis von 2,99 € (UVP).

Gut gestärkt 
in den Tag starten
Dank dreier innovativer Sorten ist bei den neuen Protein-Müslis von 

Seedheart für jeden das passende Produkt dabei. Die knackigen Biomüslis haben 

Dattelstücke, Sonnenblumenkerne und gekeimten Buchweizen als Basis und 

beinhalten über 20 Prozent pfl anzliches Protein. Red Berries & Apple eignet sich 

für alle, die ein fruchtig süßes Müsli bevorzugen und überzeugt mit feinen Him-

beer- und Erdbeerstückchen sowie Apfelwürfeln. Cashew & Banana kombiniert 

nussige Cashewkerne mit knackigen Bananenchips und Cherry & Cacao macht 

alle Schoko-Fans glücklich. Die Produkte sind in der 300-g-Packung zu einem 

Preis von 4,99 € (UVP) im eigenen Onlineshop unter www.seedheart.com/shop 

sowie im ausgewählten Lebensmittelhandel erhältlich.

Backen wie die Profi s
Damit Brot und Brötchen schön 

knusprig werden, ist das Brot- und 

Brötchen-Backblech von Hobbybäcker 

eine gute Investition. Dank der

 3-mm-Lochung des 34 x 38 cm großen 

Aluminiumblechs ergibt sich eine gute 

Luftzirkulation und perfekte Hitzever-

teilung, die dafür sorgt, dass Brote und 

Brötchen rundum herrlich knusprig 

werden. Das Blech wird auf das Back-

ofengitter gestellt, passt in die meisten 

Backöfen, ist bis 300 °C hitzebeständig 

und muss von Hand gereinigt werden. 

Im Webshop unter www.hobbybaecker.de 

gibt’s das Blech für 19,98 €. 

Frühstück 
aus der Pfanne

Für einen süßen Start in den Tag 
sorgt der glutenfreie und vegane So 
Pure Bio-Protein-Pfannkuchen-Mix 
von Peaks. Mit der neuen Produkt-

linie „So Pure“ produziert Peaks nun 
auch in Bioqualität und vegan. Die 

Mischung aus Saubohnenstärke, 
braunem Reismehl, Buchweizenmehl, 
Erbsenprotein, Leinsamenmehl und 
Bananenmehl ist reich an Proteinen 
und Ballaststoff en und kommt ohne 
zugesetzten Zucker aus. Die 300-g-
Packung ergibt ca. 10 bis 12 Stück 

und ist für 2,79 € in den Webshops von 
FoodOase und Querfood erhältlich. 

Eine runde Sache
Ihnen fehlt noch ein Knabbersnack für 

den Spieleabend, für einen Waldspazier-

gang oder für den kleinen Hunger, bis 

das Abendessen auf dem Tisch steht? 

Mit den neuen glutenfreien und vega-

nen Snack-Pops Chickpea, Cheese & 

Onion von Schnitzer macht Snacken 

noch mehr Spaß. Kichererbsenmehl, 

Käse und Zwiebel verleihen den hellgel-

ben Bio-Maisbällchen eine besondere, 

würzige Note. Die knusprigen Snack-Pops 

sind in der praktischen 30-g-Packung 

für 1,17 € im eigenen Shop unter 

www.schnitzer.eu/de/shop/ erhältlich. 

utenfreien und

Im 7. Schokohimmel
 Lust auf saftige Brownies mit leckeren 

 Schokochips? Die glutenfreie Back- 

 mischung von Baetter Baking lässt sich 

 kinderleicht zubereiten und zwar entweder 

 mit Milch und Ei oder vegan. Die Mischung 

 besteht aus Reismehl, Buchweizen-Voll- 

 kornmehl, Kokosblütenzucker, Tapioka- 

 stärke, Weinsteinbackpulver, Guarkern- 

 mehl, Meersalz und natürlich Kakao und 

 Schokolade. Die Packung reicht für 10 bis 

 12 Brownies und gibt’s für 4,99 € deutsch- 

 landweit in einigen Edeka, Rewe und Markt- 

 kauf-Geschäften, NRW-weit in allen denn’s 

 Biomärkten sowie im eigenen Onlineshop 

 unter www.baetterbaking.com/shop. 

Ein echtes 
Allroundtalent
Egal ob zum Frühstück, zum Mittag- oder Abendessen, 

für Ausfl üge, mit süßem Belag oder herzhaft, getoastet 

oder direkt aus der Packung – das neue Super-Sandwich 

von Schär eignet sich für jede Gelegenheit. Die extra 

großen, quadratischen Scheiben lassen sich nach 

Lust und Laune belegen und sind nicht nur glutenfrei, 

sondern auch laktosefrei. Sie kommen zudem ganz 

ohne Konservierungsstoff e aus und sind ballaststoff -

reich. Im Fachhandel sowie bei Kaufl and gibt es die 

280-g-Packung für 2,89 € (UVP).

Soft Cookies im 
chewy-american Style 
Alle Krümelmonster aufgepasst! Von Hanneforth gibt es leckere glutenfreie 

Hafer-Soft-Cookies. Die machen eine gute Figur in der Brotdose, auf Auto-

fahrten oder einfach als Snack zwischendurch. Die Cookies bestehen aus nur 

fünf Zutaten – allen voran glutenfreie Vollkornhaferfl ocken, die mit den Hasel-

nüssen und der Süße des Honigs einen feinen Geschmack ergeben. Erhältlich 

sind die Cookies in der 200-g-Packung für 3,65 € im eigenen Onlineshop 

unter www.hanneforth.de.
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