






Herkunftsland: 
Philippinen / Sri Lanka

Bio-Kokosnussmus (auch als Creamed Coconut oder Kokosnussbutter 
bezeichnet) ist ein Naturprodukt aus fein vermahlenem 
Kokosnussfleisch. 

Es überzeugt durch seinen leckeren Kokosgeschmack und ist 
sowohl eine Zutat für Süßspeisen als auch deftige Gerichte. Unser 
Kokosnussmus kann, aufgelöst in warmem Wasser, als Alternative 
zu Milchprodukten verwendet werden. Es ist weder gebleicht noch 
gehärtet. Bei Temperaturen unter 26°C ist es schnittfest im Block und 
lässt sich somit gut portionieren.

Verwendungszweck:
Bio-Kokosnussmus eignet sich zum Kochen und Backen und ist ideal 
zur Zubereitung von Brotaufstrichen, für Smoothies und Shakes. 

Es kann in Suppen und Saucen als Ersatz für Sahne oder Milch 
eingesetzt werden, diese erhalten damit eine cremige Konsistenz 
und einen feinen Kokosgeschmack.

• nicht gebleicht 
• ohne Konservierungsstoffe
• ohne Zusatzstoffe
• vegan

3Kokosnussmus- aus biologischem Anbau
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Non EU Agriculture
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Inhalt Artikelnummer Verschluss Material Mindestbestell-
menge

Stückzahl / 
Karton

Sicherheitsetikett 
möglich

225g 288813 gold/schwarz/weiß Glas 530 6 ja

450g 288816 gold/schwarz/weiß Glas 530 6 ja

141g /150g/ 
170g/200g

- Faltschachtel * 40 -

Etikett Gläser: Rundumetikett oder Vorder- und Rücketikett möglich
Standard-Etikettenmaterial: lackiertes Papier
Individuelle Deckelfarben ab einer Mindestbestellmenge von 90.000 Stück
*Individuell bedruckte Faltschachteln liefern wir gerne ab einer Mindestbestellmenge von 50.000 Stück
Auf Wunsch können Sie eine kleinere Menge des Endproduktes abnehmen - wir beraten Sie gerne.

DE-ÖKO-012
Non EU Agriculture

Verpackungslösungen Kokosnussmus

225 g 450 g 
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• ballaststoffreich
• glutenfrei
• ohne Zusatzstoffe
• vegan

Kokosnussmehl- aus biologischem Anbau

Herkunftsland: 
Philippinen DE-ÖKO-012

Non EU Agriculture

Bio-Kokosnussmehl wird aus frischem, weißem Kokosnussfleisch herge-
stellt. Zuerst wird das Kokosnussfleisch schonend unter kontrollierten 
Temperaturen getrocknet, dann erfolgt die Kaltpressung des Öles. 
Nach der Ölgewinnung wird der Presskuchen weiter getrocknet und zu 
feinem Kokosnussmehl vermahlen. 

Es zeichnet sich durch ein intensives Aroma und eine natürliche Süße 
aus. 

Bio-Kokosnussmehl kann als 10-15%iger (Weizen)Mehlersatz in den meisten 
Rezepten verwendet werden um den Protein- und Ballaststoffanteil zu 
erhöhen. 

Der Zuckeranteil von herkömmlichen Rezepten kann auf Grund der 
Süße des Mehls reduziert werden. Da es glutenfrei ist und über einen 
hohen Ballaststoffanteil verfügt, ist es eine 
Bereicherung für die bewusste und genussreiche Ernährung.

Verwendungszweck: 
Bio-Kokosnussmehl kann als 10-25%iger Ersatz von Mehl in herkömmlichen 
Backrezepten verwendet werden. 
Auf Grund der natürlichen Süße kann mit weniger Zucker gebacken 
werden. Es eignet sich auch zum Einrühren in Müsli, 
Joghurt, Shakes, Smoothies, Dips und zum Andicken von Soßen.
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Blütenstand der Kokospalme

Botanische Bezeichnung:
Cocos nucifera Arecaceae

• nicht raffiniert
• nicht gebleicht
• nachhaltig
• traditionell hergestellt
• ohne Zusatzstoffe
• unterstützt Kleinbauern
• vegan

Kokosblütenzucker - aus biologischem Anbau

DE-ÖKO-012
Non EU Agriculture

Bio-Kokosblütenzucker wird nach traditionellem Verfahren aus dem Blütensaft 
der Kokospalme gewonnen. Der Blütenstand wird angeschnitten und der 
Blütensaft aufgefangen, gefiltert und vorsichtig erhitzt. Beim anschließenden 
Karamellisieren entstehen feine Zuckerkristalle - unser Kokosblütenzucker. Er ist 
weder raffiniert noch gebleicht. 

Leicht löslich zeichnet er sich durch eine feine Karamellnote und den hohen 
Kalium- und Zinkgehalt aus. Die biologische Vielfalt wird geschützt, da 
die Kokospalmen in ihrer natürlichen Umgebung wachsen und auch auf 
nachhaltigen Anbau geachtet wird. Unsere Lieferanten sind Kleinbauern.

Kokosblütenzucker wird als der nachhaltigste Zucker der Welt bezeichnet, da 
durchschnittlich 50-70% mehr Zucker pro Hektar Land gewonnen wird als bei 
Rohrzucker. Hintergrund ist, dass für die Gewinnung des Kokosblütensaftes die 
periodische Rodung der Felder (wie bei Zuckerrohr) nicht notwendig ist. 

Der Blütenstand wird regelmäßig alle 4 bis 6 Wochen neu ausgebildet. 

Die Ernte kann daher ohne Schaden für die Umwelt erfolgen.

Verwendungszweck: 
Bio-Kokosblütenzucker ist eine Alternative zu herkömmlichem Rohrzucker für 
Tee, Kaffee und Müsli. Auch zum Kochen und Backen ist er perfekt geeignet.

Herkunftsland: Philippinen
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Kokosnusschips aus biologischem Anbau

Kokosnusschips bieten wir ebenfalls im Großgebinde à 10kg an.

Hergestellt in: Deutschland

DE-ÖKO-012
Non EU Agriculture

Die Bio-Kokosnusschips werden aus frischem, weißem Kokosnussfleisch 
hergestellt welches geraspelt und schonend getrocknet ist. Wir bieten 
drei verschiedene Geschmacksrichtungen an. 

“Sweet Mascobado”: Mit Mascobadozucker (nicht raffinierter 
Vollrohrzucker) verfeinert und geröstet, sind sie unsere süße Variante.

“Hot Chili”: Unsere scharfen Chips werden nach dem Rösten mit Chili 
veredelt. 

“Indian Curry”: Die Chips im orientalischen Stil erhalten durch die fein 
abgestimmte Currymischung ihre besondere Note.

Verwendungszweck: 
Alle drei Sorten sind ein wertvoller, knuspriger Snack und damit eine 
leckere Alternative zu klassischen Chips und Salzgebäck.

Die süße Variante schmeckt außerdem hervorragend als Zugabe in 
Obstsalaten sowie im Müsli. 

Wollen Sie Ihrem Geflügel eine exotische Schärfe verleihen, zerstoßen 
Sie die “Hot Chili” Chips und verwenden diese als Beigabe zur Panade. 
Asiatische Gerichte verfeinern Sie am besten mit unseren “Indian 
Curry” Chips.

• ohne Konservierungsstoffe
• mit Mascobadozucker bzw. 
   Chili oder Curry
• vegan
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Inhalt Artikelnummer Deckelfarbe Material Mindestbestell-
menge

Stückzahl / 
Karton

90g - gold/weiß/schwarz Glas 500 6

140g - gold/weiß/schwarz Glas 500 6

210g - gold/weiß/schwarz Glas 500 6

ab 60g - -
OPP Folienbeutel 

(vollflächig bedruckt / 4-farbig) * 12

Etikett für Gläser: Rundumetikett oder Vorder- und Rücketikett möglich und Sicherheitsetikett
Standard-Etikettenmaterial: lackiertes Papier
*Individuell bedruckte OPP-Folienbeutel liefern wir gerne ab einer Mindestbestellmenge von 50.000 Stück
Auf Wunsch können Sie eine kleinere Menge des Endproduktes abnehmen - wir beraten Sie gerne.

210 g 140 g90 g 
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Verpackungslösungen Kokosnusschips



Kokosblütensirup aus biologischem Anbau

• nicht raffiniert
• nicht gebleicht
• nachhaltig
• traditionell hergestellt
• ohne Zusatzstoffe
• unterstützt Kleinbauern
• vegan

Herkunftsland: Philippinen
DE-ÖKO-012
Non EU Agriculture

Bio-Kokosblütensirup wird nach traditionellem Verfahren aus dem 
Blütensaft der Kokospalme gewonnen. Der Blütenstand wird zunächst 
angeschnitten und der süße, nahrhafte Blütensaft gesammelt. Dieser 
wird gefiltert und vorsichtig unter kontrollierten Temperaturen erwärmt. 

Da er weder gebleicht noch raffiniert wird, ist das Ergebnis ein süßer, 
goldbrauner Sirup mit einem angenehmen Karamellaroma. 

Kokosblütensirup ist eine perfekte Alternative zu Ahorn- und Agavensirup. 
Kokosblütensirup weist im Vergleich zu Agaven- und Ahornsirup einen 
hohen Kaliumgehalt auf. Die biologische Vielfalt wird geschützt, da die 
Kokospalmen in ihrer natürlichen Umgebung wachsen und auch auf 
nachhaltigen Anbau geachtet wird. 

Unsere Lieferanten sind Kleinbauern.

Verwendungszweck: 
Bio-Kokosblütensirup eignet sich hervorragend als Ersatz für herkömmliche 
Süßungsmittel, zum Verfeinern von Müsli, Desserts oder Kuchen. Er kann 
auch als Grundlage für Grillmarinaden verwendet werden.
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