
BIO KOKOSÖL
Das nu3 Bio Kokosöl wird ausschließlich aus dem Fleisch der frischen 
Kokosnuss hergestellt und ist dank schonender Verarbeitung nativ. Es wird 
nicht raffiniert, gehärtet oder anderweitig verändert. So behält es den 
exotischen, fein-nussigen Geschmack der puren Kokosnuss. Das unterscheidet 
unser Kokosöl von konventionellem Kokosfett.

Unser reines Kokosöl hat noch mehr zu bieten:
 Gut für dich und die Umwelt: Aus kontrolliert biologischem Anbau
 Hoher Nährstoffgehalt: Aus erster Kaltpressung
 Naturbelassen: Nicht raffiniert oder gehärtet, nicht gebleicht oder desodoriert
 Besonders hitzebeständig: Ideal zum heißen Anbraten
 Optimaler Butterersatz: Für deine vegane Ernährung

Die reine Kokosnuss – sonst nichts

Woran erkennst du ein gutes Kokosöl?

Kokosöl wird immer beliebter, weshalb 
es mittlerweile auch ein unüber-
schaubares Angebot gibt. Dabei sind 
nicht alle Kokosöle von hochwertiger  
Qualität.

Wichtig ist, dass das Öl von Kokosnüssen 
aus biologischem Anbau stammt und 
vollständig auf den Einsatz von Pestizi-
den verzichtet wird. Zudem sollte das 
Kokosöl aus frischem Fruchtfleisch 
und nicht aus getrocknetem Frucht-
fleisch mit Schale gewonnen wer-
den. Denn dieses Öl muss noch stark 
weiter verarbeitet werden, bevor es  
genießbar wird und ist somit kein  
reines Naturprodukt. 

Vegan Glutenfrei Ohne künstliche 
Aromen
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Benötigst du zusätzliches Fotomaterial unserer 
Marken nu3 und BEAVITA? Kontaktiere uns dazu 
einfach per Mail!

Weitere Informationen findest du unter 
www.nu3.de.

GET IN TOUCH

Du suchst nach naturbelassenen Lebensmitteln in bester Qualität?  
Schau dir unser Naturkost-Portfolio mit Produkten aus  

kontrolliert biologischem Anbau, in Rohkost-Qualität und  
frei von unnötigen Zusatzstoffen an. 

#bettermewithnu3

Das nu3 Bio Kokosöl ist eine ideale Zutat in der Küche, da es durch seine Inhaltstoffe sehr 
hitzestabil ist. Sein Rauchpunkt liegt bei circa 190 °C und entwickelt wie andere pflanzli-
che Öle keine gesundheitsschädlichen Stoffe beim Erhitzen. Deshalb ist es eine super Idee, 
Kokosöl zum Braten zu verwenden. 

Kaltgepresstes Kokosöl eignet sich auch hervorragend in Currys, Suppen oder Kuchen: 
Der Geschmack der Kokosnuss verleiht deinen Gerichten eine exotische Note und setzt 
so ein Highlight in deiner Küche. Übrigens: In unserer nu3Kitchen findest du viele tolle 
Kokosöl-Rezepte.

Kokosöl eignet sich nicht nur hervorragend zum Kochen und Backen, sondern ist auch ein 
wunderbares Mittel in der Kosmetik. Dabei sind die Rezepte für die Beauty-Anwendungen 
meist ziemlich leicht selbst zu machen. 

Beliebte Verwendungen sind:

 Kokosnussöl als Haarkur gegen glanzlose Haare
 Kokosöl für das Gesicht bei trockener Haut
 Kokosöl als Lippenpflege
 Kokosöl für die Zähne als Mundspülung

Kokosnussöl in der Küche

Kokosöl-Anwendungen in der Kosmetik

Pressekontakt: presse@nu3.de
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