
Frucht- & Energiesnack
s

Gelassene »Bio Sweets«
Erfrischend fruchtig und nicht zu süß

Gesunde Bällchen und Riegel bringen Dir Deine Energie zurück



Vorderseite 1

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Aprikosen

Zutaten: Datteln* (57 %), Aprikosen* (21 %), Sesam* 

geröstet (11 %), Buchweizen* geröstet (8 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*), Kakao*

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Sesam, Weizen

Apricot Bar 

Ingredients: dates* (57%), apricots* (21%), toasted 

sesame* (11%), toasted buckwheat* (8%), wafers 

(wheat*, potato starch*), cocoa*

* organically grown

Allergens: sesame, wheat

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per

 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  
1340 kJ/320 kcal

Energy/Energia

536 kJ/128 kcal

Fett/Fat/Grassi

7,5 g

3,0 g

Kohlenhydrate  
56,3 g

Carbohydrate/Carboidrati

22,5 g

Eiweiß/Protein/Proteine  5,3 g

2,1 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578
 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

75% raw & 90% paleo

Barretta all’albicocca

Ingredienti: datteri* (57 %), albicocche* (21 %), 

sesamo tostato* (11 %), grano saraceno tostato* (8 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*), cacao*

* da agricoltura biologica

Allergeni: sesamo, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Apricot

Vorderseite 1

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Aprikosen

Zutaten: Datteln* (57 %), Aprikosen* (21 %), Sesam* 

geröstet (11 %), Buchweizen* geröstet (8 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*), Kakao*

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Sesam, Weizen

Apricot Bar 

Ingredients: dates* (57%), apricots* (21%), toasted 

sesame* (11%), toasted buckwheat* (8%), wafers 

(wheat*, potato starch*), cocoa*

* organically grown

Allergens: sesame, wheat

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per

 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  
1340 kJ/320 kcal

Energy/Energia

536 kJ/128 kcal

Fett/Fat/Grassi

7,5 g

3,0 g

Kohlenhydrate  

56,3 g

Carbohydrate/Carboidrati

22,5 g

Eiweiß/Protein/Proteine  
5,3 g

2,1 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-545
78 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

75% raw & 90% paleo

Barretta all’albicocca

Ingredienti: datteri* (57 %), albicocche* (21 %), 

sesamo tostato* (11 %), grano saraceno tostato* (8 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*), cacao*

* da agricoltura biologica

Allergeni: sesamo, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Apricot

Vorderseite 4

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Marzipanschnitte mit Spirulina 
Zutaten: Marzipan (Mandeln*, Honig*) (88 %), 

Spirulina* (5 %), Amaranth* gepoppt (5 %), Oblaten 

(Weizen*, Kartoff elstärke*)
* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, WeizenMarzipan bar with spirulina
Ingredients: marzipan (almonds*, honey*) (88%), 

spirulina* (5%), popped amaranth* (5%), wafers 

(wheat*, potato starch*)
* organically grownAllergens: almonds, wheat

NährwerteNutritional valuesValori nutrizionali
pro/per 100 g pro/per Portion/porzione (40 g)

Brennwert 1822 kJ/435 kcal

Energy/Energia
729 kJ/174 kcal

Fett/Fat/Grassi
26,2 g

10,5 g

Kohlenhydrate 
38,5 g

Carbohydrate/Carboidrati
15,4 g

Eiweiß/Protein/Proteine  11,7 g
4,7 g

DE-ÖKO-001EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftMindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 
www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con spirulina

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*) 

(88 %), spirulina* (5 %), amaranto* soffi  ato (5 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica
Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion
1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Spirulina & Popped Amarant
h
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Hallo.
Blumenkind® Snacks finden Sie meist im Kassen- bzw. 
Snack- und Riegelbereich Ihres Lieblingsladens. So zum 
Beispiel die Blumenkind® »Balls of Energy« (Energiebäll-
chen) oder »Old School Müsliriegel« in Sandwichform 
mit traditionellen Oblaten oben und unten, sowie die 
klassischen »Bio Marzipanriegel« und weitere gute »Bio 
Sweets«. Kurz, die kleinen gesunden Energiebündel aus 
alten Hippiezeiten, zum Teil ganz klassisch und zum 
Teil auch um funkelnagelneue »Bio Superfoods« und 
»aufbauende Bio Pflanzenproteine« ergänzt.

Blumenkind® tut alles, damit Sie im Leben, in der  
Muckibude oder bei der alltäglichen Arbeits- und 
Freizeit-Olympiade nicht in einem Energietief stecken- 
bleiben. Genehmigen Sie sich etwas Leckeres mit den 
beruhigenden, gesunden, gelassenen und vor allem 
nicht zu süßen Bio Sweets von Blumenkind®. 

Wir sind Blumenkind® und das ist unsere Story:  
Schon seit 1975 machen wir gesunde Frucht- und Energie- 
Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super 
köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind® tanken Sie genug Ausdauer und Ener-
gie für den Tag. Unsere eigentliche Geschichte beginnt 
im Jahr 1975 im Hinterzimmer eines Bioladens in Bonn. 
Es war der damals fünfte in ganz Deutschland. Unser 
Gründer, ein Biopionier und Öko-Hippie mit dem Spitzna-
men »Samtha« kam auf die findige Idee Fruchtschnitten 
und Müsliriegel sowie Energiebällchen in der kleinen 
Ladenküche selbst zu fertigen. Schlicht weil es so etwas 
damals weit und breit nicht gab und er und seine Kol-
legen bei der täglichen Arbeit Heißhunger auf etwas 
gesundes Süßes hatten, um ihren Energiehaushalt auf- 
zuladen. »Bioladen« hieß in jenen Zeiten noch ausdau-
ernde körperliche Arbeit. Getreide schleppen, Müsli 
mischen, Getreide mahlen, Trockenfrüchte abfüllen, sich 
ärgern weil irgendwas nicht gekommen ist und so weiter. 



All das gehörte damals zur täglichen Arbeit dazu. 
Hunger auf etwas schnelles Köstliches war da ganz 
natürlich und Samtha hatte die leckere Lösung für 
dieses Problem. Neben der anstrengenden Arbeit im 
Bioladen fuhr er für seinen Lebensunterhalt auch noch 
Taxi und hier wie dort gab es die gleichen Energietiefs.

Als die Bioladen-Kunden das mitbekamen, waren die 
Riegel und Bällchen schnell als Geheimtipp gefragt und 
Samtha musste neben der begeisterten Belegschaft 
auch viele weitere Fans mit seinen leckeren Meister-
stücken beglücken. Sein Trick war, dass er aus wenigen 
hochwertigen Zutaten einen fruchtigen Teig knetete, 
den er kunstvoll zu Riegeln formte und oben und unten 
»sandwichartig« mit Oblaten belegte. Diese handlichen 
Schnitten begleiten Biokunden in Deutschland und sogar 
in ganz Europa jetzt schon seit vielen Jahren. 

Die pfiffigen Energiebällchen hingegen wurden und 
werden außen mit Bio Sesam, Bio Kokosraspeln und neu-
erdings auch mit Bio Chia oder gepopptem Amaranth 
beschneit und sind so lecker, dass wir mit der Produktion 
kaum noch hinterherkommen.

Blumenkind® Snacks holen Sie ganz köstlich aus jedem 
Ausdauertief raus. Menschen lieben die gesunden 
Energie Happen und sind dabei nicht nur nett zu sich 
selbst, sondern auch zu ihrer Umwelt. Heute werden 
die mildsüßen Frucht- und Energie Produkte unter der 
Marke Blumenkind® gebündelt. Die handwerkliche Pro-
duktion hat inzwischen die Öko-Firma tofutown ganz 
in der Tradition von Samtha übernommen und ist dabei, 
auch behutsam köstlich gesunde Neuheiten wie etwa 
Proteinriegel oder Superfoodbällchen einzuführen.  
Die Story von Tofutown ging übrigens 1981 ebenfalls 
im Hinterzimmer eines Kölner Bioladens los. Wir von 
tofutown sind uralte Ökos und ganz gelassen dabei, 
diese Welt durch kleine Dinge wie z.B. Klimaschützen 
und Baumumarmen aber vor allem durch unser gesun-
des und leckeres vegetarisches Bio-Essen wieder gut zu 
machen. Ein Generationenprojekt.

Ein Blumenkind® Fruchtsnack ist eine sehr sinnvolle 
kleine Zwischenmalzeit oder wie wir auch gerne sagen:



»Happy Snacking«  
»Happy Bio Flower Power«  



Die kleinen Energiebündel in Bällchenform 

Es gibt sie z.B. in den Sorten »4 Berries«, »Orange und Chia«, 
»Hazel«, »Cranberry« oder »Guarana Energy«. Die Bällchen 
werden außenrum behutsam beschneit bzw. gepudert mit 
Chia, gepufftem Amaranth, Kokosraspeln, Sesam oder weiter-
en Bio Saaten, Samen und Superfoods.

Erleben Sie Blumenkind®s feines Gespür für Bio-Früchte in 
ausgesuchter Kombination mit Bio-Nüssen und Bio-Super-
foods. Die praktischen Bällchen lassen sich als schneller  
Zwischendurchsnack beim Autofahren (wenn die Polizei 
gerade mal nicht guckt), im endlosen Meeting (kurz umdre-
hen und heimlich abbeißen), in der Schul- oder Uniprüfung 
(als leckerer Energie Spickzettel), im Beziehungsgespräch 
(bieten Sie Ihrem Gegenüber doch mal ein Bällchen an) und 
in allen anderen langwierigen Situationen ganz flott in den 
Mund schieben. Ein kurzer schneller Genuss, der hilft, Ihren 
eigenen Reset-Knopf zu finden und der Sie mit neuer köstli-
cher Energie versorgt.

BLUMENKIND Energiebällchen 
»Balls of Energy« 



4 Berries 
Fruchtbällchen mit Erdbeeren, Himbeeren,  
Cranberrys und Blaubeeren

Zutaten: Sultaninen* (88 %), Beerenmix (Erdbeeren*,  
Himbeeren*, Cranberrys*, Blaubeeren*, Cranberrysaft*)  
(10 %), Kokosflocken* | * kontrolliert biologischer Anbau 
Allergene: Haselnüsse

 

Orange und Chia
Fruchtbällchen mit Orange und Haselnüssen,  
in Chiasamen gerollt

Zutaten: Sultaninen*, Feigen*, Chiasamen* (9 %),  
Kokosflocken*, Aprikosen*, Orange* (5 %), Haselnüsse* (5 %), 
Sanddornsaft*, ätherisches Orangenöl* (< 1 %)   
* kontrolliert biologischer Anbau 
Allergene: Haselnüsse



die rechteckigen Energie Stücke in Sandwichform.

Kommen wir zu den handgemachten Schnitten, die  
Blumenkind® in einer ziemlich großen Bandbreite präsentiert. 
Schnitten heißen Schnitten nicht nur weil sie so besonders 
schnittig sind; oben und unten gibt es nämlich eine praktische 
Oblate, so dass Sie sich weder die Finger schmutzig machen, 
noch Ihre Tätigkeit groß unterbrechen müssen, um schnell ein 
paar gesunde Happen zu genießen. 

Ausgeleiert, gestresst, überfordert, energielos, antriebslos, 
müde, eigentlich zu voll – aber trotzdem Appetit auf eine kleine 
abrundende und gesunde Süßigkeit? Unsere Blumenkind®- 
Schnitten passen genauso in Jeans- wie in Business-An-
zugtaschen. Mit wenigen Happen sind Sie ganz schnell 
und deutlich frischer wieder da. Der Energiehaushalt ist in 
»nullkommanix« zurück wo er sein soll. Blumenkind®-Schnit-
ten bieten den gesunden Geschmack und die kleine Pause die 
zwischendurch jeder mal braucht. (»Snackcident Prevention« 
oder auf Deutsch, »leckere Unfallverhütung«)

BLUMENKIND Fruchtschnitten 



Feine Marzipanschnitten
Ob Marzipan nun in Persien, Arabien, Birma, Venezien 
oder doch in Lübeck erfunden wurde ist uns relativ 
egal (Historiker sind sich weitgehend einig, dass er 
ursprünglich aus dem Orient kommt und neben dem 
Orient hatte bei Bio-Marzipan auch Samtha seine  
Finger im Spiel). 

Der Bio Marzipan in Blumenkind®s eigener Kreation 
jedenfalls verzaubert Oblatenschnitten auch zu er-
frischenden Variationen wie »Coco Mint« oder »Coco 
Orange«, Energieaufladern wie »Marzipan&Guarana« 
oder »Müsli&Marzipan« und zu gelassenen Kaffehaus- 
Varianten wie »Café au Lait de Soja«. Bio Marzipan-
schnitten haben zu den Festtagen am Jahresende ihre 
Hauptsaison, aber die erfrischenden Blumenkind®- 
Varianten schmecken auch absolut ganzjährig.  

Vorderseite 5

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.
Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Hagebuttensaft und Äpfeln 
Zutaten: Sultaninen* (44 %), Sesam* geröstet, 
Datteln*, Hagebuttensaft* (10 %), Aprikosen*, Haselnüsse*, Apfel* (5 %), Marzipan (Mandeln*, 

Honig*), Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*), Vanille*
* kontrolliert biologischer AnbauAllergene: Sesam, Haselnüsse, Mandeln, WeizenFruit bar with rosehip juice and applesIngredients: sultanas* (44%), toasted sesame*, 

dates*, rosehip juice* (10%), apricots*, hazelnuts*, 
apples* (5%), marzipan (almonds*, honey*), wafers 
(wheat*, potato starch*), vanilla* * organically grownAllergens: sesame, hazelnuts, almonds, wheat

Nährwerte
Nutritional valuesValori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per Portion/porzione (40 g)Brennwert 1500 kJ/357 kcalEnergy/Energia 600 kJ/143 kcalFett/Fat/Grassi 13,8 g
5,5 gKohlenhydrate  49,8 g Carbohydrate/Carboidrati 24,9 g

Eiweiß/Protein/Proteine  5,8 g
2,3 g

DE-ÖKO-001EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum www.tofutown.com  

Barretta di frutta con succo di rosa canina e mele
Ingredienti: uve sultanine* (44 %), sesamo tostato*, 
datteri*, succo di rosa canina* (10 %), albicocche*, 
nocciole*, mele* (5 %), marzapane (mandorle*, miele*), 
wafer (frumento*, amido di patate*), vaniglia** da agricoltura biologicaAllergeni: sesamo, nocciole, mandorle, frumento

75% raw/90% paleo

1 Packung enthält 1 Portion1 package contains 1 portion1 confezione contiene 1 porzione

75% raw/90% paleo

Rosehip & Apple

Vorderseite 5

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Hagebuttensaft und Äpfeln 
Zutaten: Sultaninen* (44 %), Sesam* geröstet, 
Datteln*, Hagebuttensaft* (10 %), Aprikosen*, 
Haselnüsse*, Apfel* (5 %), Marzipan (Mandeln*, 
Honig*), Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*), 
Vanille*
* kontrolliert biologischer AnbauAllergene: Sesam, Haselnüsse, Mandeln, Weizen
Fruit bar with rosehip juice and apples
Ingredients: sultanas* (44%), toasted sesame*, 
dates*, rosehip juice* (10%), apricots*, hazelnuts*, 
apples* (5%), marzipan (almonds*, honey*), wafers 

(wheat*, potato starch*), vanilla* 
* organically grownAllergens: sesame, hazelnuts, almonds, wheat

NährwerteNutritional valuesValori nutrizionali

pro/per
 100 g pro/per Portion/porzione (40 g)

Brennwert 1500 kJ/357 kcal
Energy/Energia 600 kJ/143 kcalFett/Fat/Grassi

13,8 g
5,5 g

Kohlenhydrate  
49,8 g 

Carbohydrate/Carboidrati 24,9 gEiweiß/Protein/Proteine  5,8 g
2,3 g

DE-ÖKO-001EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum www.tofutown.com  

Barretta di frutta con succo di rosa canina e mele
Ingredienti: uve sultanine* (44 %), sesamo tostato*, 

datteri*, succo di rosa canina* (10 %), albicocche*, 
nocciole*, mele* (5 %), marzapane (mandorle*, miele*), 

wafer (frumento*, amido di patate*), vaniglia*
* da agricoltura biologicaAllergeni: sesamo, nocciole, mandorle, frumento

75% raw/90% paleo

1 Packung enthält 1 Portion1 package contains 1 portion1 confezione contiene 1 porzione
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Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Marzipanschnitte mit Kokos und 

getrockneten Orangen 

Zutaten: Marzipan (Mandeln*, Honig*), Mandeln* 

(39 %), Kokosfl ocken* (20 %), Kakao*, Orange* (4 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, Weizen

Marzipan bar with coconut and dried oranges

Ingredients: marzipan (almonds*, honey*), 

almonds* (39%), coconut fl akes* (20%), cocoa*, 

orange* (4%), wafers (wheat*, potato starch*)

* organically grown

Allergens: almonds, wheat

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1982 kJ/435 kcal

Energy/Energia

793 kJ/189 kcal

Fett/Fat/Grassi
34,0 g

14,0 g

Kohlenhydrate  
30,8 g 

Carbohydrate/Carboidrati

12,3 g

Eiweiß/Protein/Proteine  9,5 g
3,8 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con cocco e aranci secchi

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*), 

mandorle* (39 %), fi occhi di cocco* (20 %), cacao*, 

arancia* (4 %), wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

95% paleo

Coco Orange
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EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578
 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con cocco e aranci secchi

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*), 

mandorle* (39 %), fi occhi di cocco* (20 %), cacao*, 

arancia* (4 %), wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

95% paleoCoco Orange

Vorderseite 1

Vorderseite 4

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Marzipanschnitte mit Honig

Zutaten: Marzipan (Mandeln*, Honig*) (97 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, Weizen

Marzipan bar with honey

Ingredients: marzipan (almonds*, honey*) (97%), 

wafers (wheat*, potato starch*)

* organically grown

Allergens: almonds, wheat

Nährwerte
Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 
Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1833 kJ/438 kcal

Energy/Energia

733 kJ/175 kcal

Fett/Fat/Grassi 27,0 g 10,8 g

Kohlenhydrate 39,5 g

Carbohydrate/Carboidrati

15,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  9,5 g 3,8 g

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con miele

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*) (97 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Marzipan

Vorderseite 4

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Marzipanschnitte mit Honig

Zutaten: Marzipan (Mandeln*, Honig*) (97 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, Weizen

Marzipan bar with honey

Ingredients: marzipan (almonds*, honey*) (97%), 

wafers (wheat*, potato starch*)

* organically grown

Allergens: almonds, wheat

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1833 kJ/438 kcal

Energy/Energia

733 kJ/175 kcal

Fett/Fat/Grassi
27,0 g

10,8 g

Kohlenhydrate 
39,5 g

Carbohydrate/Carboidrati

15,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  9,5 g
3,8 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con miele

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*) (97 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Marzipan



Fruchtschnitten
Die große Fruchtsucht. Ein schönes Sortiment von 
Fruchtriegeln z.B. als schnelles Frühstück oder in  
anderen Hungersituationen. Was empfehlen eigentlich 
Ernährungs- und Diätexperten? Wir wissen es nicht 
wirklich, aber wir können uns durchaus vorstellen, dass 
sie Blumenkind® Fruchtschnitten für den wieder-
kehrenden kleinen Hunger empfehlen würden. Unsere 
Fruchtschnitten gibt es mit heimischen oder exotischen 
Früchten und auch in Kombination mit Bio-Nüssen.

Vorderseite 1

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Aprikosen

Zutaten: Datteln* (57 %), Aprikosen* (21 %), Sesam* 

geröstet (11 %), Buchweizen* geröstet (8 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*), Kakao*

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Sesam, Weizen

Apricot Bar 

Ingredients: dates* (57%), apricots* (21%), toasted 

sesame* (11%), toasted buckwheat* (8%), wafers 

(wheat*, potato starch*), cocoa*

* organically grown

Allergens: sesame, wheat

Nährwerte
Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 
Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1340 kJ/320 kcal

Energy/Energia

536 kJ/128 kcal

Fett/Fat/Grassi 7,5 g 3,0 g

Kohlenhydrate  56,3 g

Carbohydrate/Carboidrati

22,5 g

Eiweiß/Protein/Proteine  5,3 g 2,1 g

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

75% raw & 90% paleo

Barretta all’albicocca

Ingredienti: datteri* (57 %), albicocche* (21 %), 

sesamo tostato* (11 %), grano saraceno tostato* (8 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*), cacao*

* da agricoltura biologica

Allergeni: sesamo, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Apricot

Vorderseite 1

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Aprikosen

Zutaten: Datteln* (57 %), Aprikosen* (21 %), Sesam* 

geröstet (11 %), Buchweizen* geröstet (8 %), 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*), Kakao*

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Sesam, Weizen

Apricot Bar 

Ingredients: dates* (57%), apricots* (21%), toasted 

sesame* (11%), toasted buckwheat* (8%), wafers 

(wheat*, potato starch*), cocoa*

* organically grown

Allergens: sesame, wheat

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1340 kJ/320 kcal

Energy/Energia

536 kJ/128 kcal

Fett/Fat/Grassi
7,5 g

3,0 g

Kohlenhydrate  
56,3 g

Carbohydrate/Carboidrati

22,5 g

Eiweiß/Protein/Proteine  5,3 g
2,1 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

75% raw & 90% paleo

Barretta all’albicocca

Ingredienti: datteri* (57 %), albicocche* (21 %), 

sesamo tostato* (11 %), grano saraceno tostato* (8 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*), cacao*

* da agricoltura biologica

Allergeni: sesamo, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Apricot

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

Fruchtschnitte mit Sprossen und Aprikosen

Zutaten: Sprossen (Weizen*, Roggen*, Dinkel*) 

(22 %), Aprikosen* (22 %), Sultaninen*, Feigen*, 

Maissirup*, Sesam*, Kakao*, Sonnenblumenöl*, 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*) 

* kontrolliert biologischer Anbau 

Allergene: Weizen, Roggen, Dinkel, Sesam

Fruit bar with sprouts and apricots

Ingredients: sprouts (wheat*, rye*, spelt*) (22%), 

apricots* (22%), sultanas*, fi gs*, corn syrup*, 

sesame*, cocoa*, sunfl ower oil*, wafers (wheat*, 

potato starch*) 

* organically grown

Allergens: wheat, rye, spelt, sesame

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1613 kJ/382 kcal

Energy/Energia

645 kJ/153 kcal

Fett/Fat/Grassi
12,6 g

5,0 g

Kohlenhydrate  
62,0 g 

Carbohydrate/Carboidrati

24,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  9,1 g
3,6 g

Barretta di frutta con germogli e albicocche

Ingredienti: germogli (frumento*, segale*, farro*) 

(22 %), albicocche* (22 %), uve sultanine*, fi chi*, 

sciroppo di mais*, sesamo*, cacao*, olio di semi di 

girasole*, wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: frumento, segale, farro, sesamo

70% raw / 85% paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

70% raw / 85% paleo

70% raw / 85% paleo

70% raw / 85% paleo

Apricot & Sprouts

Vorderseite 1



Sprossen & Spirulina  
Schnitten
Sprossen sind schwer auf Zack. Kleine Power Biester 
(Samenkörner), die plötzlich explodieren und aus denen 
kleine oder auch mächtige große Pflanzen werden, 
wenn sie erwachsen sind (sogar meterhohe Bäume). 
Wir verwenden angekeimte und dann getrocknete 
Sprossen. Die natürlich Süße und die neue Tatkraft der 
Keimlinge machen die Blumenkind® Sprossen- und 
Spirulina-  Schnitten zu einem wohltuenden  Out-
doorsnack. Spirulina ist übrigens eine Grünalge mit  
vielen wichtigen Nährstoffen.

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

Fruchtschnitte mit Sprossen und Aprikosen

Zutaten: Sprossen (Weizen*, Roggen*, Dinkel*) 

(22 %), Aprikosen* (22 %), Sultaninen*, Feigen*, 

Maissirup*, Sesam*, Kakao*, Sonnenblumenöl*, 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*) 

* kontrolliert biologischer Anbau 

Allergene: Weizen, Roggen, Dinkel, Sesam

Fruit bar with sprouts and apricots

Ingredients: sprouts (wheat*, rye*, spelt*) (22%), 

apricots* (22%), sultanas*, fi gs*, corn syrup*, 

sesame*, cocoa*, sunfl ower oil*, wafers (wheat*, 

potato starch*) 

* organically grown

Allergens: wheat, rye, spelt, sesame

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1613 kJ/382 kcal

Energy/Energia

645 kJ/153 kcal

Fett/Fat/Grassi
12,6 g

5,0 g

Kohlenhydrate  
62,0 g 

Carbohydrate/Carboidrati

24,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  9,1 g
3,6 g

Barretta di frutta con germogli e albicocche

Ingredienti: germogli (frumento*, segale*, farro*) 

(22 %), albicocche* (22 %), uve sultanine*, fi chi*, 

sciroppo di mais*, sesamo*, cacao*, olio di semi di 

girasole*, wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: frumento, segale, farro, sesamo

70% raw / 85% paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

70% raw / 85% paleo

70% raw / 85% paleo

70% raw / 85% paleo

Apricot & Sprouts

Vorderseite 1

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-5457
8 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

Fruchtschnitte mit Sprossen und Aprikosen

Zutaten: Sprossen (Weizen*, Roggen*, Dinkel*) 

(22 %), Aprikosen* (22 %), Sultaninen*, Feigen*, 

Maissirup*, Sesam*, Kakao*, Sonnenblumenöl*, 

Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*) 

* kontrolliert biologischer Anbau 

Allergene: Weizen, Roggen, Dinkel, Sesam

Fruit bar with sprouts and apricots

Ingredients: sprouts (wheat*, rye*, spelt*) (22%), 

apricots* (22%), sultanas*, fi gs*, corn syrup*, 

sesame*, cocoa*, sunfl ower oil*, wafers (wheat*, 

potato starch*) 

* organically grown

Allergens: wheat, rye, spelt, sesame

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per

 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  
1613 kJ/382 kcal

Energy/Energia

645 kJ/153 kcal

Fett/Fat/Grassi

12,6 g

5,0 g

Kohlenhydrate  
62,0 g 

Carbohydrate/Carboidrati

24,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  9,1 g

3,6 g

Barretta di frutta con germogli e albicocche

Ingredienti: germogli (frumento*, segale*, farro*) 

(22 %), albicocche* (22 %), uve sultanine*, fi chi*, 

sciroppo di mais*, sesamo*, cacao*, olio di semi di 

girasole*, wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: frumento, segale, farro, sesamo

70% raw / 85% paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

70% raw / 85% paleo

70% raw / 85% paleo

70% raw / 85% paleoApricot & Sprouts

Vorderseite 1

Vorderseite 4

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Marzipanschnitte mit Spirulina 
Zutaten: Marzipan (Mandeln*, Honig*) (88 %), 

Spirulina* (5 %), Amaranth* gepoppt (5 %), Oblaten 

(Weizen*, Kartoff elstärke*)
* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, WeizenMarzipan bar with spirulina
Ingredients: marzipan (almonds*, honey*) (88%), 

spirulina* (5%), popped amaranth* (5%), wafers 

(wheat*, potato starch*)
* organically grownAllergens: almonds, wheat

NährwerteNutritional valuesValori nutrizionali
pro/per 100 g pro/per Portion/porzione (40 g)

Brennwert 1822 kJ/435 kcal
Energy/Energia

729 kJ/174 kcal
Fett/Fat/Grassi

26,2 g
10,5 g

Kohlenhydrate 
38,5 g

Carbohydrate/Carboidrati
15,4 g

Eiweiß/Protein/Proteine  11,7 g
4,7 g

DE-ÖKO-001EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftMindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con spirulina

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*) 

(88 %), spirulina* (5 %), amaranto* soffi  ato (5 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica
Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion
1 package contains 1 portion
1 confezione contiene 1 porzione

Spirulina & Popped Amarant
h

Vorderseite 4

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Marzipanschnitte mit Spirulina 

Zutaten: Marzipan (Mandeln*, Honig*) (88 %), 

Spirulina* (5 %), Amaranth* gepoppt (5 %), Oblaten 

(Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, Weizen
Marzipan bar with spirulina

Ingredients: marzipan (almonds*, honey*) (88%), 

spirulina* (5%), popped amaranth* (5%), wafers 

(wheat*, potato starch*)
* organically grown
Allergens: almonds, wheat

NährwerteNutritional values
Valori nutrizionali

pro/per 100 g pro/per Portion/porzione (40 g)

Brennwert 
1822 kJ/435 kcal

Energy/Energia
729 kJ/174 kcal

Fett/Fat/Grassi
26,2 g

10,5 g

Kohlenhydrate 
38,5 g

Carbohydrate/Carboidrati
15,4 g

Eiweiß/Protein/Proteine  11,7 g

4,7 g

DE-ÖKO-001EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 
www.tofutown.com  

95% paleo

Barretta di marzapane con spirulina

Ingredienti: marzapane (mandorle*, miele*) 

(88 %), spirulina* (5 %), amaranto* soffi  ato (5 %), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica
Allergeni: mandorle, frumento

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Spirulina & Popped Amaranth



www.blumenkind.rocks · www.tofutown.com · www.veggielife.de · www.soyatoo.de · www.tofumusic.com
facebook/veggie life · facebook/soyatoo! · facebook/viana · facebook/veggiestreet · youtube/vianaTV

Made by Blumenkind®  
by tofutown  
Home of your Veggie Foods
Tofustraße 1 · 54578 Wiesbaum
Telefon +49 6593 9967-0 
E-Mail info@tofutown.com

tofutown stellt viele pflanzliche Bio Produkte wie etwa vegetarische Würstchen, Burger,  
Gyros, VeggieHack &Co unter den Markennamen Viana, VeggieLife, Veggiestreet oder Soyatoo! her. 
Die Produkte sind teilweise mit dem EcoVeg Siegel für unabhängig kontrollierte pflanzliche  
Bioprodukte ausgezeichnet

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Cashewkernen und Pfl aumen

Zutaten: Sultaninen* (20 %), Feigen* (17 %), Marzipan 

(Mandeln*, Honig*), Cashewkerne* (15 %), Pfl aumen* 

(14 %), 4-Korn-Flocken (Weizen*, Gerste*, Roggen*, 

Hafer*), Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau 

Allergene: Mandeln, Cashewkerne, Weizen, Gerste, 

Roggen, Hafer

Fruit bar with cashew nuts and plums

Ingredients: sultanas* (20%), fi gs* (17%), marzipan 

(almonds*, honey*), cashew nuts* (15%), plums* (14%), 

4-grain fl akes (wheat*, barley*, rye*, oats*), wafers 

(wheat*, potato starch*)

* organically grown 

Allergens: almonds, cashew nuts, wheat, barley, rye, 

oats

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per
 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  1335 kJ/317 kcal

Energy/Energia

534 kJ/127 kcal

Fett/Fat/Grassi
12,0 g

4,8 g

Kohlenhydrate 
44,5 g 

Carbohydrate/Carboidrati

17,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  7,0 g
2,8 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

Barretta di frutta con anacardi e prugne

Ingredienti: uve sultanine* (20 %), fi chi* (17 %), marza-

pane (mandorle*, miele*), anacardi* (15 %), prugne* (14 %), 

fi occhi di cereali (frumento*, orzo*, segale*, avena*), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, anacardi, frumento, orzo, segale, 

avena

85% raw & paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

almonds, cashew nuts, wheat, barley, rye, 

almonds, cashew nuts, wheat, barley, rye, Allergeni: mandorle, anacardi, frumento, orzo, segale, 

Allergeni: mandorle, anacardi, frumento, orzo, segale, 

avena

85% raw & paleo

Cashew & Plum

Vorderseite 5

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Cashewkernen und Pfl aumen

Zutaten: Sultaninen* (20 %), Feigen* (17 %), Marzipan 

(Mandeln*, Honig*), Cashewkerne* (15 %), Pfl aumen* 

(14 %), 4-Korn-Flocken (Weizen*, Gerste*, Roggen*, 

Hafer*), Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau 

Allergene: Mandeln, Cashewkerne, Weizen, Gerste, 

Roggen, Hafer

Fruit bar with cashew nuts and plums

Ingredients: sultanas* (20%), fi gs* (17%), marzipan 

(almonds*, honey*), cashew nuts* (15%), plums* (14%), 

4-grain fl akes (wheat*, barley*, rye*, oats*), wafers 

(wheat*, potato starch*)

* organically grown 

Allergens: almonds, cashew nuts, wheat, barley, rye, 

oats

Nährwerte

Nutritional values

Valori nutrizionali

pro/per

 100 g

pro/per 

Portion/porzione 

(40 g)

Brennwert  
1335 kJ/317 kcal

Energy/Energia

534 kJ/127 kcal

Fett/Fat/Grassi
12,0 g

4,8 g

Kohlenhydrate 
44,5 g 

Carbohydrate/Carboidrati

17,8 g

Eiweiß/Protein/Proteine  7,0 g

2,8 g

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-

Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578
 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

Barretta di frutta con anacardi e prugne

Ingredienti: uve sultanine* (20 %), fi chi* (17 %), marza-

pane (mandorle*, miele*), anacardi* (15 %), prugne* (14 %), 

fi occhi di cereali (frumento*, orzo*, segale*, avena*), 

wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, anacardi, frumento, orzo, segale, 

avena

85% raw & paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

almonds, cashew nuts, wheat, barley, rye, 

almonds, cashew nuts, wheat, barley, rye, Allergeni: mandorle, anacardi, frumento, orzo, segale, 

Allergeni: mandorle, anacardi, frumento, orzo, segale, 

avena

85% raw & paleoCashew & Plum

Vorderseite 5

Vorderseite 2

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Bananen, Aprikosen, 

Haselnüssen und Dinkel 
Zutaten: Sultaninen*, Datteln*, Bananen* (8 %), 

Aprikosen*, Haselnüsse*, Dinkelfl ocken*, Marzipan 

(Mandeln*, Honig*), Sesam* geröstet, Oblaten 

(Weizen*, Kartoff elstärke*), Vanille*

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Haselnüsse, Dinkel, Mandeln, Sesam, 

Weizen
Fruit bar with bananas, apricots, hazelnuts and spelt

Ingredients: sultanas*, dates*, bananas* (8%), 

apricots*, hazelnuts*, spelt fl akes*, marzipan 

(almonds*, honey*), toasted sesame*, wafers (wheat*, 

potato starch*), vanilla* 
* organically grown

Allergens: hazelnuts, spelt, almonds, sesame, wheat

NährwerteNutritional values
Valori nutrizionali

pro/per 100 g pro/per Portion/porzione (40 g)

Brennwert  
1417 kJ/337 kcal

Energy/Energia
567 kJ/135 kcal

Fett/Fat/Grassi
9,5 g

3,8 g

Kohlenhydrate  
55,8 g 

Carbohydrate/Carboidrati
22,3 g

Eiweiß/Protein/Proteine  5,3 g

2,1 g

DE-ÖKO-001EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftMindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 
www.tofutown.com  

Barretta di frutta con banane, albicocche, 

nocciole e farroIngredienti: uve sultanine*, datteri*, banane* (8 %), 

albicocche*, nocciole*, fi occhi di farro*, marzapane 

(mandorle*, miele*), sesamo tostato*, wafer (frumento*, 

amido di patate*), vaniglia*

* da agricoltura biologica
Allergeni: nocciole, farro, mandorle, sesamo, frumento

90% raw/98% paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

Marathon

Vorderseite 1

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-

Snacks, damit sich jeder etwas Gutes tun kann, das super köstlich schmeckt. 

Mit Blumenkind ® gibt es kein Ausdauertief und keinen Energieabfall mehr.

Unsere ganze Geschichte gibt’s auf der Innenseite oder auf www.blumenkind.rocks

Fruchtschnitte mit Müsli und Marzipan 

Zutaten: Müsli (4-Korn-Flocken [Weizen*, Gerste*, 

Roggen*, Hafer*], Sonnenblumenkerne*, Apfel*, Apri-

kosen*, Kokosfl ocken*, Mandeln*, Leinsaat*) (38 %), 

Sultaninen* (37 %), Marzipan (Mandeln*, Honig*) (12 %), 

Feigen*, Oblaten (Weizen*, Kartoff elstärke*)

* kontrolliert biologischer Anbau

Allergene: Mandeln, Weizen, Gerste, Roggen, Hafer

Fruit bar with muesli and marzipan

Ingredients: muesli (4-grain fl akes [wheat*, barley*, 

rye*, oats*], sunfl ower seeds*, apples*, apricots*, 

coconut fl akes*, almonds*, fl ax seed*) (38%), sultanas* 

(37%), marzipan (almonds*, honey*) (12%), fi gs*, wafers 

(wheat*, potato starch*)

* organically grown

Allergens: almonds, wheat, barley, rye, oats

NährwerteNutritional values

Valori nutrizionali
pro/per 100 g pro/per 

Portion/porzione 
(40 g)

Brennwert 
1480 kJ/352 kcal

Energy/Energia

592 kJ/141 kcal

Fett/Fat/Grassi

12,8 g

0,7 g

Kohlenhydrate  

50,5 g 

Carbohydrate/Carboidrati

20,2 g

Eiweiß/Protein/Proteine  7,0 g

2,8 g

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

Mindestens haltbar bis: siehe Zusatz/Best before: see extra info

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi informazione aggiuntiva

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.com  

Barretta di frutta con cereali e marzapane

Ingredienti: muesli (fi occhi di cereali [frumento*, orzo*, 

segale*, avena*], semi di girasole*, mele*, albicocche*, 

fi occhi di cocco*, mandorle*, semi di lino*) (38 %), uve 

sultanine* (37 %), marzapane (mandorle*, miele*) (12 %), 

fi chi*, wafer (frumento*, amido di patate*)

* da agricoltura biologica

Allergeni: mandorle, frumento, orzo, segale, avena

85% raw & paleo

1 Packung enthält 1 Portion

1 package contains 1 portion

1 confezione contiene 1 porzione

M
üsli & Marzipan


