
Ich stelle Ihnen gerne eine Innovation vor, die Sie 
vielleicht für sich testen und nutzen möchten
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Die heutigen Flexitarier finden sich überwiegend in der Altersgruppe von 18 – 35

Sie haben wenig Küchenerfahrung mit pflanzlicher Küche und wünschen sich 
eine gesunde, anspruchsvolle und leckere Trendküche

Damit werben im Handel viele Fertigprodukte deren und Wert und Geschmack 
die Verwender ohne Ausprobieren nicht bruteilen können

ODER

Was wählen
Verbraucher?
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Wir haben eine trockene und haltbare Komplettmischung für Pflanzenprodukte
entwickelt, zu der man lediglich Wasser hinzufügen  muss.
Die Bio-Mischung besteht aus Proteinkonzentraten, Stärke und Gewürzen –
keine E-Nummern , keine Methylcellulose für die Bindung.
Neben der Grundmischung für fertiges Hack, gibt es Mischungen mit 
italienischer Würzung, Curry sowie Gyros

NEU



Wichtig sind die

inneren  Werte:

Das Produkt schmeckt, ist nachhaltig, hat einen 
hohen  Proteingehalt und eine angenehmen Biss.

Die Hauptzutaten kommen aus regionaler 
Landwirtschaft, in diesem Fall sogar von den 
Landwirten selbst vorverarbeitet

Alle Zutaten sind clean, natürlich, transparent 
und in jeder Hinsicht rückverfolgbar.

Ziel der Entwicklungen ist es, Grundmaterialien 
für eine hochwertige und gesunde Ernährung mit 
Pflanzen zu bieten, die durch Geschmack 
überzeugt.



Ganz einfach
zuzubereiten:
Mit Wasser 
anrühren

Das ist ein Test-Set für Sie.

So sieht das Material aus: die 
fertige Trockenmischung

Die wird mit der angegegeben
Wassermenge eingeweicht und
nach ca. 15 Minuten noch kurz
durchgeknetet

Und eine Musterpackung reicht
für gleich zweimal ein tolles Paar 
von Bratlingen oder was Sie sonst 
daraus machen möchten



Konnte ich Ihr Interesse wecken?

Nach über 45 Jahren mit Bio-Lebensmitteln 
möchte ich gerne zeigen, dass sog. 
Fleischersatz mit Chemie nicht das letzte 
Wort ist.

Wenn Sie unsere Produkte interessieren,
Dann sprechen Sie mich an:

Dr. Klaus-Jürgen Holstein
Tel 0049 40 46 00 81 40 
kjholstein@foodexpertise.eu

Informationen zum Marktumfeld auch unter

https://ein-herz-fuer-bio.org
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