


Das grüne Food Startup the
nu company aus Leipzig will 
die Lebensmittelindustrie 
herausfordern und nachhaltig 
verändern. 2016 von drei Wirt-
schaftsingenieuren gegründet, 
hat sich das “purpose-driven” 
Unternehmen leckere, plastik-
freie und klimapositive Snacks 
auf die Fahne geschrieben 
und zeigt damit, dass positi-
ves Wirtschaften keine Utopie 
mehr ist. Angetrieben durch 
seine Unternehmens-DNA 

Über the nu company Wir wollen, dass 
jedes Piepen 
an der Kasse zu 
einem Signal für 
eine bessere 
Welt wird.

Thomas Stoffels,  
Mathias Tholey  
& Christian Fenner  
— Die Gründer.

“food for a nu world” denkt 
das Startup Lebensmittel 
konsequent neu: alle Produkte 
sind in Bio-Qualität, vegan, mit 
weniger Zucker und kommen 
in einer speziell entwickelten 
heimkompostierbaren Ver-
packung aus Zellulose. Auf 
seiner klimapositiven Mission 
unterstützt the nu company 
mit jedem verkauften Produkt 
Aufforstungsprojekte in Zu-
sammenarbeit mit der Organi-
sation Eden Projects. 



Die Idee für den ersten nachhal-
tigen Schokoriegel kam den drei 
Gründern, Freunden und stu-
dierten Wirtschaftsingenieuren 
2016 in der eigenen WG-
Küche. Während ihrer Masterar-
beit stellten die Hobby-Ernäh-
rungswissenschaftler fest, dass 
es gegen das bekannte Mittags-
tief keine gesunden, nährstoff-
reichen Snacks auf dem Markt 
gab. Beim Tüfteln mit einem 
Schokoladen-Do-It-Your-
self-Set entstand schließlich 
die neuartige Kombination aus 
Hanfsamen, Biokakao und Ko-
kosblütenzucker. Schnell wurde 
klar, dass die drei nicht alleine 
sind mit dem Wunsch nach  
weniger zuckerhaltigen und
künstlichen Snack-Alternativen. 
Mit der steigenden Nachfrage 
reifte auch die Geschäftsidee 
und der Wunsch, einen positiven 
Impact zu leisten. 

Thomas Geschichte
Christians Geschichte

Mathias Geschichte

Von Ingenieuren  
zu Chocolatiers

Von Anfang an suchte das 
Gründer-Trio nach nachhalti-
gen Ansätzen in allen Bereichen: 
setzte auf pflanzliche Biozutaten 
und plastikfreie Verpackungslö-
sungen. Angetrieben von der
voranschreitenden Klimakrise
entstand die Vision, ein Produkt, 
das potentiell täglich tausend-
mal über das Kassenband geht, 
als Hebel für Veränderung zu 
nutzen. Seit 2018 unterstützt 
das junge Unternehmen mit 
jedem verkauften Produkt Auf-
forstungsprojekte.

Das erklärte Ziel der Gründer: 
bis 2030 eine Milliarde Bäume 
zu pflanzen und ein globales 
Leuchtturmprojekt für nach- 
haltigen Konsum zu schaffen. 

Die Anfänge in  
der eigenen  
Produktion 2016.

Bilder aus  
der aktuellen  
Produktion 2020.

https://www.the-nu-company.com/superfoods-statt-supergehalt-warum-thomas-ein-food-start-up-gruendete/
https://www.the-nu-company.com/vom-grosskonzern-zum-start-up-meine-frage-nach-dem-sinn/
https://www.the-nu-company.com/mein-weg-vom-ingenieurs-studium-zum-nu-company-gruender/


Weniger Zucker. 
Ganz natürlich. 

Kein 
Plastik.

The nu company entwickelt Produkte, 
die Genuss und Nachhaltigkeit kombi-
nieren. Das Startup steht für natürliche 
Zutaten statt Konservierungsstoffe, 
pflanzliche Lösungen statt tierischer 
Zusätze und echten Geschmack statt 
synthetischer Aromen. Dabei kommen 
alle Produkte mit weniger Zucker aus.

Alle Produkte kommen in einer zerti-
fiziert plastikfreien, heim-kompostier-
baren Verpackung aus Zellulose und 
Papier. Mit Bio-Farben bedruckt, zer-
setzen sie sich nach wenigen Monaten 
auf dem hauseigenen Kompost. Damit 
ist the nu company Pionier in den deut-
schen Supermarktregalen.

Wir pflanzen
Bäume.
Mit jedem verkauften Produkt werden 
Aufforstungsprojekte in Nepal, Mada-
gaskar und Mozambique unterstützt. 
Ein großer Teil geht in die Auffors-
tung von Mangroven. Das Konzept 
ist einfach und effektiv zugleich, denn 
Mangroven sind echte CO2-Killer. Sie 
binden fast viermal so viele Emis-
sionen wie andere Baumarten. Der 
Aufforstungspartner Eden Refores-
tation Projects stellt die lokale Bevöl-
kerung ein und schafft damit eine neue 
Lebensgrundlage für Menschen und 
Tiere vor Ort. 

Gemeinsam  
konnten bereits über  
10 Millionen Bäume  

gepflanzt werden!  
(Stand Dezember 2021)  

Aktuelle Zahlen und  
weitere Infos findest du hier:

Die Bio-Snacks sind sowohl online  
als auch im Handel erhältlich:

Die Handelspartner.

Die Zertifizierungen.

Impact Report

http://impact.the-nu-company.com/


Nucao ist der erste Schokoriegel 
für’s gute Gewissen – für kräf-
tigen Schokoladengenuss mit 
weniger Zucker und voll-
gepackt mit der natürlichen 
Kraft aus Hanfsamen, Mandeln 
& Acerola. Der Kakao stammt 
aus der peruanischen Bauern-
kooperative Satipo, wo der 
Kakao unter fairen Bedingun-
gen und Agro-Forstwirtschaft 
angebaut und verarbeitet wird. 
In den hellen nucao white 
Sorten steckt statt Milch-
pulver Erdmandelmehl – so 
einfach, so natürlich!

Product Facts
+ 100% bio, vegan, natürlich 
+ 17% Kokosblütenzucker 
+ zertifiziert klimaneutral 
   mit Climate Partner

As always
+ plastikfrei verpackt 
+ 1 Produkt = 1 Baum

Hard Facts
+ 8 Sorten 
+ 1,99-2,29€ UVP
+ Verfügbar:      
   online & im Handel



Time for a nu breakfast: Mit 
dem Schoko-Nuss-Aufstrich 
nucao spread bringen wir das 
Frühstück ins Heute. Wer sagt, 
dass man einen feinen Schoko-
Nuss-Aufstrich nur aufs Brot 
schmieren kann, wenn man die 
eigene Gesundheit oder den 
Planeten für einen Moment ver-
gisst? Mit nucao spread kannst 
du jetzt auch beim Frühstück 
mit gutem Gewissen genießen.

Product Facts
+ 100% Bio & Vegan
+ 50% weniger Zucker*  
+ Ohne Palmöl
+ Mit extra vielen hochwertigen
    Haselnüsse aus Italien
+ Nährstoffreich und natürlich

Hard Facts
+ 1 Sorte
+ 6,99€ UVP
+ Verfügbar: online 

* nur eine Prise Kokosblütenzucker

As always
+ plastikfrei verpackt 
+ 1 Produkt = 1 Baum

SPREAD



Die meisten Proteinriegel basie-
ren auf Whey und schmecken 
fragwürdig. Es ist Zeit, dem 
künstlichen Proteinriegel Ange-
bot den Kampf anzusagen: nu-
move ist der erste natürliche und 
rein pflanzliche Proteinriegel, der 
Genuss an erste Stelle stellt.
Frei von allem künstlichen Ge-
schmack, dafür aber vollgepackt 
mit pflanzlicher Power und allen 
essentiellen Nährstoffen. Für 
eine optimale Versorgung vor
dem Sport, nach dem Sport 
oder einfach als Snack zwi-
schendurch.Product Facts

+ 100% bio, vegan, natürlich 
+ 12g Protein
+ frei von Süßungsmitteln, Füll-
stoffen & künstlichen Aromen

As always
+ plastikfrei verpackt 
+ 1 Produkt = 1 Baum

Hard Facts
+ 2 Sorten 
+ 2,49€ UVP
+ Verfügbar:      
   online 



Numove ist natürliche Nah-
rungs-ergänzung zum Fit-
werden, Gutfühlen, Aufladen 
& Genießen. Dabei ist er der 
erste Fitnessshake, der sich 
komplett auf die Natur ver-
lässt — keine Süßstoffe, keine 
Aromen, kein Whey. In numove 
shake steckt mehr als Protein, 
nämlich vor allem pflanzliche 
Power mit Ballaststoffen, Mine-
ralien & Vitamin C.

Product Facts
+ 100% bio, vegan, natürlich 
+ 50% Protein
+ alle essentiellen Aminosäuren
+ reich an Ballaststoffen, 
   Mineralien, Vitamin C

As always
+ plastikfrei verpackt 
+ 1 Produkt = 1 Baum

Hard Facts
+ 3 Sorten 
+ 7,99€ UVP
+ Verfügbar: 
   online & im Handel
 



PR Kontakt
Mary Worch
presse@the-nu-company.com

+49 157 851 321 60

#letsgrowtogether
www.the-nu-company.com/presse

http://www.instagram.com/the.nu.company/
https://www.youtube.com/channel/UC6Y-bJ-v1pQJNSCwn2A2z7g
https://www.facebook.com/the.nu.company/
http://www.the-nu-company.com/presse 
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