
BIO LUNCH BOWLS

Schnelles und gleichzeitig gesundes Essen auf dem Tisch zu 
haben ist unmöglich? Das war gestern, denn wir haben für dich 
die nu3 Bio Lunch Bowls entwickelt. 

Ob mittags im Büro oder müde am Abend: Unsere Bowls lassen 
dich nicht hungrig, sondern liefern dir eine vollwertige Mahlzeit, 
die wie frisch gekocht schmeckt!

 Vegan & 100 % natürlich 
 Reich an Ballaststoffen und Proteinen 
 Aromatisch gewürzt

Geschmacksverstärker, künstliche Aro
men, Farbstoffe, viel Fett und Salz sor
gen dafür, dass Fertiggerichte einen 
schlechten Ruf haben. 
Bei der nu3 Bio Lunch Bowl setzen 
wir deshalb auf echte Zutaten. So 
bekommst du ein veganes Bio Fertig
gericht ohne all die unnötigen Zu-
satzstoffe. Die ausgewählten Zutaten 
sorgen ganz natürlich für einen unwi-
derstehlich würzigen Geschmack. 
Von Konservierungsstoffen und Ge
schmacksverstärkern keine Spur! Und 
auch beim Fettgehalt punktet die Bowl. 
Zum Lunch, Brunch oder Dinner, 
warm oder kalt – die vegane Bowl von 
nu3 ist immer eine gute Idee!

Die perfekte Lösung für deine Mittagspause

nu3 LUNCH BOWLS IM VERGLEICH

Glutenfrei BioVegan

nu3 Bio
Lunch Bowl
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Instant Fertiggerichte
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Zusatzstoffe

Proteinreich

Hoher  
Ballaststoffgehalt
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High Fiber



Pressekontakt: presse@nu3.de

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 bio-

logischem Anbau, in Rohkost-Qualität und frei von unnötigen Zusatzsoffen an. 

Die veganen nu3 Lunch Bowls sind von den Inkas und alten Ägyptern inspiriert. Quinoa 
wird auch „InkaKorn“ genannt. Seit Jahrtausenden in Südamerika angebaut, hat das 
Pseudogetreide erst vor ein paar Jahren in Europa an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Lin
se, wie wir sie heute kennen, stammt ursprünglich aus Kleinasien und war im alten Ägypten 
als Grundnahrungsmittel hoch geschätzt.
Sowohl Linse als auch Quinoa sind wertvolle Nährstofflieferanten und reich an pflanzli-
chem Eiweiß und Ballaststoffen. Das macht sie bei einer vegetarischen oder veganen 
Ernährung zu einem beliebten Nahrungsmittel.

Mit frischen Kräutern köstlich gewürzt und mit nährstoffreichem Gemüse kombiniert, stel
len unsere VeggieBowls andere Fertiggerichte in den Schatten. Und dazu sind sie so schnell 
zubereitet:

1. Dose schütteln oder den Inhalt gut umrühren.
2. 100 g je nach Geschmack mit 220250 ml koch endem Wasser übergießen und umrühren.
3. 57 Minuten ziehen lassen. Fertig!

nu3 Tipp: Unsere Bowls sind an warmen Tagen als bunte Salat-Bowl wunderbar. Toppe sie 
mit Tempeh, Tofu, Avocado und Co. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Von den alten Ägyptern und Inkas: Was wir uns aus der 
Vergangenheit abgeschaut haben

In nur 3 Schritten zubereitet

mailto:presse%40nu3.de?subject=
mailto:per%20Mail?subject=presse%40nu3.de
www.nu3.de
https://www.pinterest.de/nudrei/
https://www.instagram.com/nu3_de
https://www.facebook.com/nu3.de

