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Wenn nicht wir, wer dann?

Wir glauben, dass sich das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, als strukturelle 
Herausforderung nur dann lösen lässt, wenn auch Unternehmen Verantwortung 
übernehmen. Deshalb möchten wir als Start-Up unseren Teil dazu beitragen und mit 
dem OMNIbar eine ehrliche, umweltfreundliche und leckere Alternative zu 
bestehenden Riegeln bieten.

Wir machen uns nackig

Ehrlichkeit und Transparenz stehen für uns dabei an erster Stelle. Deshalb wollen wir 
euch mit folgendem Sustainability Report zeigen, was wir mit unserem OMNIbar vor 
allem in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit vorhaben und wie weit wir bereits 
gekommen sind. Dabei ist uns bewusst, dass das Thema Nachhaltigkeit eine never
ending Story ist und wir uns immer wieder selbst hinterfragen müssen was noch 
verbessert werden kann.

Weil wir da alle mit drin hängen

In diesem Report thematisieren wir soziale und ökologische Nachhaltigkeitsthemen, 
die nicht nur uns selbst am Herzen liegen, sondern auch unseren Produzent:innen, 
unseren Lieferant:innen sowie unseren Kund:innen und allen anderen Beteiligten.

„WIR SIND NICHT NUR VERANTWORTLICH FÜR DAS, WAS WIR 
TUN, SONDERN AUCH FÜR DAS, WAS WIR NICHT TUN."

Molière

Welcome & About



Inspiration zum FAIRändern

Responsibility ist für uns als Brand kein Schlagwort, das wir mal eben fallen lassen, um cool und woke zu wirken. (Auch wenn wir natürlich zu 100% cool 
und woke sind. ;)) Es ist unsere DNA – unser Kernwert. Wir müssen deshalb nicht alle Gandhis, Einsteins und Mandelas werden – auch wir selbst sind 
keine reinen Veganer. In der Tat entstehen auch durch den OMNIbar CO2e-Emissionen und ja, auch in unserem Riegel stecken ein paar Gramm Zucker. 
Wir sind jedoch der Meinung, dass es nicht darum geht perfekt zu sein, kein Gramm CO2 zu emittieren, sich ausschließlich vegan und zuckerfrei zu 
ernähren oder Bäume zu pflanzen, nur weil es sich im ersten Moment vielversprechend anhört. Vielmehr geht es uns als Brand darum, sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit zu befassen, das Bewusstsein dafür zu schärfen und unser Bestmögliches zu geben, um einen Beitrag für eine grünere & 
gesündere Zukunft zu leisten. Aus diesem Grund werden wir nicht aufhören nach neuen Lösungen zu suchen, um jeden Tag ein bisschen besser zu sein, 
als wir es gestern waren. 

Unser Versprechen

Wir 
setzen nicht 

auf die faire & 
umweltfreundliche 

Produktion eines Rohstoffes, 
sondern ALLER Rohstoffe

…denn was bringt es, wenn 
eine Zutat fair & umweltfreundlich 

bezogen wird, 
die restlichen Zutaten aber 

außen vor bleiben

Wir 
pflanzen 

nicht für jedes
Produkt einen Baum

…weil sich für uns
Bäume pflanzen in Brasilien 

für ein paar Cent
nicht nach 

fairen Arbeitsbedingungen 
anhört 

Wir 
verwenden

keine Verpackung 
aus Biokunststoff

…weil diese Verpackungen derzeit laut 
Experten, aufgrund eines 

fehlenden Recyclingsystems,
Energie- & Ressourcen

verschwenden

Wir haben 
keine Investoren

…weil wir unabhängig, 
ehrlich und nachhaltig 

wachsen wollen



Meckern 
oder 

einfach 
machen?

Die Anfänge…

Challenges motivieren ja schließlich und 
„meckern“ ist bekanntlich immer 
einfacher statt machen. Daher hieß es: 
Challenge accepted! 
Nach knapp 3 Jahren „Achterbahnfahrt“, 
vielen Absagen und Enttäuschungen 
war‘s ein unbeschreibliches Gefühl am 
13.09.2021 endlich den OMNIbar in der 
Hand zu halten.
Ein Launch, der ohne Investoren nur 
möglich war, weil ein Team und viele 
Freunde ganz stark an die Idee glaubten 
und uns nach wie vor supporten!
Wir haben ein Produkt von dem wir mehr 
als überzeugt sind & ein Team aus 
großartigen Menschen!
Schau‘ ma mal was noch kommt !
Matze & Team

Während meiner Jobs bei Red Bull, adidas 
und bei Projekten mit Audi und FC Bayern 
München war ich immer wieder auf der 
Suche nach einem perfekten Snack für 
Zwischendurch. Der Markt ist voll mit Riegeln, 
da muss es doch was geben. Und klar, wer soll 
es besser wissen als Profisportler, Models oder 
Businessleute mit wenig Zeit. Nach vielen 
Gesprächen und Testkäufen war mir klar, dass 
es das Produkt, was ich im Kopf habe, noch 
nicht gibt und da ging es nicht nur mir so.
Ein Riegel, der gut schmeckt, aber zugleich 
ehrlich ist. Ehrlich? Heißt für uns qualitativ 
hochwertige und plant based Ingredients.. 
Und vor allem wenig Zucker, statt „bappsüß“!
Die Idee war in der Theorie gut, die 
Umsetzung leider nicht ganz so easy. Am 
21.11.2018, saß ich in Fuschl mit einem 
Kollegen in einem Meetingraum und das 
Thema Riegel kam wieder auf. An diesem Tag 
ging mir der Gedanke nicht mehr aus dem 
Kopf und ich kontaktierte noch am selben 
Abend die ersten Produktionsstätten.
„Gibt schon genug Riegel“, „Wenn das 
möglich wäre, gäb‘s so ein Produkt schon am 
Markt“, „Weißt du was es kostet ein Produkt 
zu entwickeln?“ Das waren nur einige 
Stimmen, die ich mir nicht selten anhören 
durfte und die das Thema eher belächelten. 



In DE liegt der Pro-Kopf-Konsum von Zucker 
bei 93g/Tag 

–
Damit doppelt so hoch wie die Empfehlung 

der WHO von 50g/Tag

In DE ernähren sich 1,13 Mio. Menschen vegan
–

Weltweit sind es ca. 1 Mrd. Menschen

In Europa verursacht eine Person allein durch die 
Ernährung 9t CO2e pro Jahr 

–
Um das 1,5°C-Ziel einzuhalten, dürften insgesamt 

pro Person & Jahr maximal 1,5t CO2e emittiert werden

1 / 10
Riegeln*

Weshalb braucht es überhaupt 
noch einen Riegel auf dem Markt

4 / 10
Riegeln

2 / 10
Riegeln

* Anhand der Kriterien vergleichbare Riegel



ZEIT FÜR DEN 
OMNIbar!
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WIR WOLLEN UNSERE WELT JEDEN TAG EIN STÜCK GESÜNDER MACHEN UND DAS AUF ALLEN EBENEN. 
WIR WOLLEN DAZU DIE RICHTIGE INSPIRATION LIEFERN, DEN PASSENDEN STOFF 

FÜR EINE KLEINE PAUSE VOM ALLTAG BIETEN. 

UNSERE MISSION IST, DEN BESTEN RIEGEL FÜR JEDE*N, JEDERZEIT, ÜBERALL ZU SCHAFFEN. 
MENSCHEN MIT TIEFGREIFENDEN GESCHICHTEN ZU INSPIRIEREN, SIE DABEI UNTERSTÜTZEN 

MOMENTE ZU GENIESSEN UND IHREN TRÄUMEN ZU FOLGEN. 
WERTE SCHAFFEN, UM DAS LEBEN DER MENSCHEN LEBENSWERTER ZU MACHEN.

Our Mission



the OMNI company
EHRLICH
Schluss mit künstlichen Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen 
und chemischem Geschmack – Wir wollen einen ehrlichen 
Riegel, bei dem ihr genau wisst welche Zutaten & wie viel 
Zucker er enthält.

NACHHALTIG
Ganz ehrlich? Der Klimawandel, die Plastikverschmutzung und der 
Müll in den Meeren ist nicht zu verleugnen. Nicht zu leugnen ist 
außerdem, dass wir alle, ja wir alle, Teil des Problems sind. Mit 
unserem Riegel möchten wir einerseits langfristig einen Teil, zu einer 
gesünderen Gesellschaft beitragen. Zum Anderen möchten wir die 
Auswirkungen auf unsere Umwelt wo möglich vermeiden, reduzieren 
und wie im Falle von unvermeidbaren CO2-Emissionen, ausgleichen.

VERANTWORTUNGSBEWUSST
Diese Verantwortung entspricht unserer Start-up-Philosophie und 
ist in unseren Werten fest verankert. Wir geben uns nicht mit dem 
Status Quo zufrieden, sondern wollen aktiv handeln denn, wir sind 
der Meinung, es geht immer besser! 



the OMNI company
Die Mischung macht‘s

Momenteknipser, Schreiberlinge, Kreativköpfe, Zahlenjongleure, Producer 
und Networker – wir, ein Food & Lifestyle Start-Up vom Tegernsee, sind ein 
Team aus Denkern und Machern. Gemeinsam wollen wir die 
Snackindustrie revolutionieren und nachhaltig verändern. Gewohnte 
Wege verlassen und Neues wagen...

Wir sind nicht perfekt, aber haben einen klaren Fokus: morgen wieder ein 
Stückchen besser zu sein, als wir es gestern waren. Denn seit der Idee 2017 
gibt es ein Ziel: Einen wirklich gesunden Snack für jede*n zu schaffen, der 
rein natürliche Zutaten verwendet und unsere Welt ein Stück gesünder 
macht. Damit er auch wirklich für jede*n ist, haben wir die gängigsten 
Ernährungsformen berücksichtigt und mit dem OMNIbar einen veganen, 
gluten- und lactosefreien Riegel geschaffen, der die neue Generation an 
Lifestylebars einleitet. 

Wir lieben unseren Planeten und weil wir auch keinen Ersatz im Koffer-
raum mit dabei haben, achten wir auf ihn, mit all den Mitteln, die uns zur 
Verfügung stehen. Durch Fahrgemeinschaften und Home-Office-Tage 
versuchen wir beispielsweise unseren CO2-Abdruck so gering wie möglich 
zu halten. Aber was wäre unser Planet ohne all die Menschen die ihn zum 
Leben erwecken und bunter machen? Wir wollen für jede:n Mitarbeiter:in
eine optimale Kombination aus Alltag und Arbeit ermöglichen sowie eine 
faire Bezahlung und Chancengleichheit innerhalb des Teams 
sicherstellen. Dieser Gedanke endet für uns nicht vor unserer Officetür. 
Ehrlichkeit, Authentizität, Respekt & Anstand  sind 
Werte, die für uns zählen. Deshalb stehen wir im ständigen Austausch mit 
unseren Partner:innen, Produzent:innen und Lieferant:innen, um auch 
hier einen fairen Umgang und ein faires Miteinander sicherzustellen. 



OMNIbar

70%
weniger Zucker*

100%
biologisch

100%
vegan

120%
Geschmack mithilfe 

von Sebastian 
Copien
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In D liegt der Pro-Kopf-Konsum von Zucker bei 93g/Tag und damit doppelt so hoch wie die 
Empfehlung der WHO von 50g/Tag. Zudem sterben jährlich ca. 11 Millionen Menschen weltweit 

infolge einer ungesunden Ernährung

Die Tierhaltungen weltweit setzen mehr Klimagase frei als der gesamte Verkehrssektor. 
Zudem werden für die Gewinnung von Weideland und Anbauflächen für Futtermittel 

Regenwälder abgeholzt, was ebenfalls zum Klimawandel beiträgt.

In Europa verursacht eine Person allein durch die Ernährung 9t CO2 pro Jahr. 
Doch, um das 1,5°C-Ziel einzuhalten, dürften insgesamt pro Person & Jahr 

nur maximal 1,5t CO2 emittiert werden

What‘s at stake?



Mit dem zuckerreduzierten, gluten- und lactosefreien OMNIbar wollen 
wir jede*m eine gesunde Ernährung ermöglichen und somit einen 
BEITRAG für eine GESÜNDERE GESELLSCHAFT leisten!

Mit dem veganen & biologischen OMNIbar wollen wir einen BEITRAG
für eine bessere QUALITÄT von BÖDEN, WASSER und ATMOSPHÄRE
schaffen und damit nachhaltig unseren Planeten schützen.

Treibhausgasemissionen wollen wir wo möglich vermeiden, reduzieren 
und mit dem CO2-neutralen OMNIbar alle unvermeidbaren CO2 
Emissionen ausgleichen, um einen BEITRAG für eine GRÜNERE 
ZUKUNFT zu leisten.  

STOP! Wir wollen 
etwas ändern!



In unserem OMNIbar stecken 
ausschließlich biologische Zutaten 
sowie Reissirup statt des 
herkömmlichen Industriezuckers. 
Zudem enthält er 70% weniger Zucker 
als vergleichbare Riegel. Damit 
unterstützen wir das Ziel, bis 2030 die 
vorzeitige Sterblichkeit an nicht 
übertragbaren Krankheiten, wie etwa 
Diabetes oder Adipositas, durch 
Prävention sowie Behandlung um ein 
Drittel zu senken und das 
Wohlbefinden sowie die psychische 
Gesundheit in der Bevölkerung zu 
fördern. 

STOP! Wir wollen etwas ändern!
Mit dem OMNIbar tragen wir insbesondere zu 
drei der SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS der Vereinten Nationen bei:

GESUNDHEIT & 
WOHLERGEHEN

NACHHALTIGER KONSUM & 
PRODUKTION

Unser OMNIbar ist ein CO2-neutrales 
Produkt. Das bedeutet, dass Emissionen 
grundsätzlich vermieden werden und 
sämtliche unvermeidbare Emissionen 
genau berechnet und im Rahmen von 
anerkannten, zertifizierten 
Klimaschutzprojekten ausgeglichen 
werden. Mit den Projekten fördern wir 
beispielsweise den Ausbau erneuerbarer 
Energieerzeugung und unterstützen 
damit das Ziel des Pariser 
Klimaabkommens, den globalen 
Temperaturanstieg auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius zu begrenzen.

MASSNAHMEN ZUM 
KLIMASCHUTZ

Da wir im Rahmen unserer biologischen 
Produkte auf bestimmte Düngemittel 
und den Einsatz von synthetischen 
Pestiziden verzichten, werden Böden 
und Grundwasserqualität geschont. 
Somit tragen wir zu einem 
umweltverträglichen Umgang mit 
Chemikalien sowie deren verringerten 
Freisetzung in Luft, Böden und Wasser 
bei. Außerdem fördern wir die 
Kreislaufwirtschaft, in der weniger 
verschwendet und mehr 
wiederverwendet und recycelt wird, 
indem wir eine gut recycelbare und im 
Vergleich zu PVC umweltfreundlichere 
Verpackung nutzen.
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ZUCKER



Laut Schätzungen werden 
im Jahr 2045 fast 700 Millionen 

Menschen weltweit 
an Diabetes leiden, 
90% davon an Typ II. 

Die WHO empfiehlt ca. 50g Zucker pro 
Tag, dennoch…

liegt der Zuckerkonsum von Frauen
bei 61g/Tag

und der Zuckerkonsum von Männern
bei 78g/Tag

Schon gewusst…?!



Gesunde Ernährung und die Rolle von Zucker sind in unserer Gesellschaft mittlerweile 
angekommen.  Möchte man zumindest meinen. In der Realität sieht das oft anders aus: 

90% der Deutschen ist eine gesunde Ernährung wichtig
Aber… 33,8 Kg Zucker wurden 2019/20 Pro-Kopf verbraucht

Wie kann das sein? Wie können unsere Wahrnehmung und unser tatsächlicher 
Zuckerkonsum so weit auseinanderliegen? 
Das Problem liegt oftmals nicht an fehlendem Willen, sondern vielmehr an der Tatsache, 
dass wir schlichtweg nicht merken, wann und in welcher Menge wir Zucker zu uns nehmen. 

Wusstet ihr, dass…

In so gut wie jedem Lebensmittel Zucker steckt – und davon oft nicht wenig: 
100g Müsli beinhalten 35g Zucker 
100g Balsamicocreme beinhalten stolze 50g Zucker

Da ist doch gar kein Zucker drin?

Von wegen! Denn Maltose, Xylit, Maltit, Sorbit, Dextrin, Polydextrose das sind keine Begriffe 
aus dem Chemie-Studium. Diese Begriffe bedeuten nichts anderes als: Zuckerersatzstoffe!

Und jetzt?

Zucker ist nicht der Teufel. Aber die Menge macht’s dann doch. 
Deshalb enthält unser OMNIbar mit 2,8g ganze 70% weniger Zucker 
als herkömmliche Müsliriegel. 

Die süße Versuchung: Zucker



VEGANE ERNÄHRUNG



Wer vegan lebt, reduziert seine CO2-
Bilanz um zwei Tonnen jährlich, bei 

ansonsten gleichbleibendem Lebensstil
Das entspricht ca. 8 Economy-Flügen 

zwischen London & Berlin

Der Anbau von Futtermitteln & 
Weideflächen für 

die Tierhaltung beansprucht über 83%
aller landwirtschaftlich genutzten 

Flächen

Für Fleischimporte nach DE werden 
jährlich ca. 350 Fußballfelder

geschützte Naturgebiete in Weideland 
umgewandelt.

Schon gewusst…?!



UMWELTSCHUTZ

• 80% der gerodeten Amazonas-Fläche geht auf die Nutztierhaltung zurück 

• Trinkwasser wird verunreinigt 

• Mehr Treibhausgasemissionen als der gesamte globale Verkehr

• Enormer Wasserverbrauch - 15.500 L Wasser für 1 KG Rindfleisch

WELTHUNGER

• Je mehr tierische Produkte wir konsumieren, desto weniger Menschen können wir 
weltweit ernähren 

• 47% des weltweit produzierten Getreides wurde 2019 als Nutztierfutter verwendet

• »Nutztiere« werden zu einem hohen Anteil mit Nahrung gefüttert, die ebenso gut für 
den menschlichen Verzehr geeignet wäre (v.a. Mais, Soja und Getreide)

GESUNDHEIT

• Fleischmahlzeiten erhöhen das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und 
verschiedene Krebsleiden

• Die vermehrte Aufnahme gesättigter Fettsäuren, ist die Ursache für häufiges 
Auftreten von Infarkten, Gefäßverkalkung und Bluthochdruck. Diese kommen vor 
allem in tierischen Nahrungsmitteln vor

Vegan aus Überzeugung 
nicht als Trend!



KLIMANEUTRALITÄT



Um das 1,5°C-Ziel einzuhalten, dürften 
jährlich pro Person maximal 1,5 
Tonnen CO2 emittiert werden

12,3% der CO2-Emissionen privater 
Haushalte sind auf die Ernährung 

zurückzuführen

Allerdings lagen 2020 die Pro-Kopf-
CO2-Emissionen 

in Deutschland laut BMU bei 
9,2 Tonnen  

9,2t1,5t

Schon gewusst…?!



Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch Lippenbekenntnisse reichen heute nicht mehr 
aus. Es ist höchste Zeit, dass auf Worte Taten folgen! 

Denn selbst 27 Jahre nach dem Rahmenübereinkommen der vereinten Nationen und 6 
Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen zeigt sich, dass das vereinbarte Ziel, die 
Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, nicht näher gerückt ist. Stattdessen 
sind die Durchschnittstemperaturen auf der Erde bereits um rund 1,2 Grad gestiegen.

Auch in der Lebensmittelindustrie ist es Zeit die Ärmel hochzukrempeln! Denn unsere 
Ernährung trägt mit 12,3 % nicht unerheblich zum CO2-Ausstoß privater Haushalte bei! Es 
ist an der Zeit sich bewusster mit dem Thema CO2 & Ernährung auseinanderzusetzen. 
Dabei muss niemand seine Ernährung komplett umstellen oder gar zum reinen 
Selbstversorger werden. Es geht vielmehr darum bewusster hinzuschauen, zertifizierte 
Produkte einzukaufen und dabei ohne große Umstellung aktiv zum Klimaschutz 
beizutragen.

Mit unserem veganen, biologischen, CO2-neutralen OMNIbar versuchen wir euch 
einen bewussten und transparenten Einkauf zu ermöglichen, um damit einen kleinen 

Beitrag zum Klimaschutz und einer grüneren Zukunft zu leisten!

Handeln statt Reden!

1. Unnötige Emissionen vermeiden

2. Bestehende Emissionen vermindern

3. Unvermeidbare Emissionen verwerten

Für uns bedeutet das:



ClimatePartner bietet Unternehmen die Möglichkeit, CO2-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren, Strategien umzusetzen und CO2-
Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. Auch wir leisten in Kooperation mit ClimatePartner einen kleinen Beitrag, um
die Lebensumstände auf der Erde heute und in Zukunft zu verbessern & das Leben auf unserem Planeten lebenswert zu erhalten.

Saubere Kochöfen in Ruanda
In Nyungwe (Ruanda) werden Einheimische 
ausgebildet, um saubere Kochöfen zu 
produzieren und ihre Mitmenschen damit zu 
versorgen. Familien sparen mit den 
effizienteren Öfen sowohl Brennstoffe als 
auch CO2. Mit diesem Projekt werden jährlich 
ganze 10.000 Tonnen CO2 eingespart.

Meeresschutz mit der Plastic Bank
Über 8 Millionen Tonnen Plastikmüll landen 
jedes Jahr im Meer! Um die Plastikflut 
aufzuhalten und gleichzeitig das Leben der 
Sammlergemeinschaften zu verbessern, 
können Bewohner:innen auf Haiti, 
Indonesien, Brasilien und Philippinen 
Plastikmüll sammeln und diesen gegen Geld, 
Lebensmittel, Schulgebühren oder 
Trinkwasser eintauschen. 

à Mithilfe dieser beiden Projekte unterstützen wir 9 von 17 Sustainable Development Goals

APROPOS DIE WELT RETTEN … 

Das Plastik wird recycelt und zu „Social
Plastic“ verarbeitet, welches als Rohmaterial 
für neue Produkte wie Verpackungen 
verwendet wird. Der CO2-Ausgleich erfolgt 
durch ein Windpark-Projekt auf den 
Philippinen. 
Für jede ausgeglichene Tonne CO2

werden 10kg Plastikmüll gesammelt.



OMNIbar LIFECYCLE



Entsorgung

Recycelbar

OMNIbar
Lifecycle

Zutaten

Natürlich, biologisch und vegan

Produktion

CO2-neutral

Verpackung

OPP statt umweltschädlicher PVC Folie

Versand

Per DHL Go Green & Plastikfreies Versandmaterial

Mensch

Fairer und respektvoller Umgang miteinander



„Du bist, was du isst.“ 

Das wusste schon der berühmte deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach. 
Natürlich wollen Ernährungswissenschaftler oder Food Experten niemandem 
weismachen, dass man durch regelmäßigen Steak-Konsum selbst zum Rindvieh 
wird. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen jedoch, dass unser Erbgut 
durch unterschiedliche Ernährungsformen beeinflusst werden kann.

Deshalb kommt bei uns der Geschmack direkt aus der Küche! 

Sebastian Copien ist einer der besten veganen Köche der Welt und für 
euch hat er sich einige Gedanken gemacht. Denn für ihn ist nicht nur der 
Geschmack und die Harmonie der Zutaten essentiell, sondern auch welche 
Nährstoffe diese enthalten.

Für euch gehen 
wir einen 
anderen Weg!



Die Zutaten für unsere Riegel stammen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern. 
Während wir etwa die Hälfte unserer Zutaten aus Europa beziehen,  stammen andere 
Rohstoffe wie Hanfsamen oder Kokosnussraspeln aus entfernteren Ländern. 
Auch, wenn wir am liebsten alle Zutaten regional beziehen würden, ist dies leider 
oftmals nicht möglich. Zum einen wachsen gewisse Rohstoffe nun mal nicht in Europa 
und zum anderen müssen die ausgewählten Rohstoffe zahlreiche Prozesse 
durchlaufen, um Qualitätsanforderungen zu entsprechen. Dennoch geben wir auch 
hier unser Bestes und versuchen unsere Lieferkette gemeinsam mit unseren 
Produktionspartnern stetig zu verbessern. 

Wichtig ist an dieser Stelle außerdem, dass regionaler Bezug eben auch nicht alles ist. 
Um die Klimabilanz von Lebensmitteln zu beurteilen, müssen neben dem Transport 
auch die Erzeugung, Weiterverarbeitung, Lagerung und Zubereitung beachtet 
werden. Während auf die Lebensmittelproduktion fast die Hälfte der 
Treibhausgasemissionen entfällt, fallen die transportbedingten Emissionen mit 3% 
vergleichsweise weniger ins Gewicht. Demzufolge spielt für die Bewertung der CO2-
Bilanz von Lebensmitteln nicht nur die Herkunft, sondern insbesondere die 
klimafreundliche Produktion der Zutaten eine Rolle! Aus diesem Grund liegt unser 
Fokus vor allem auf der biologischen, veganen und CO2-neutralen Produktion 
unseres Riegels, wenngleich wir künftig natürlich versuchen, die Herkunft und damit 
Transportwege unserer Zutaten zu verbessern.

Herkunft der 
Zutaten



Geschmack statt künstlicher Aromen, Zusatzstoffe, 
Gentechnik und Geschmacksverstärker. Biologisch 
angebautes Obst/Gemüse wächst zwar i.d.R. langsamer, 
hat aber durch den meist geringeren Wassergehalt 
einen viel intensiveren Geschmack!

Bio-Lebensmittel sind besonders gesund, denn durch 
den geringeren Wassergehalt enthalten sie i.d.R. mehr 
Vitamine & Mineralstoffe als herkömmliche 
Lebensmittel & sind weniger mit Rückständen 
chemischer Pflanzenschutzmittel/Nitrat belastet!

Durch die Verwendung von organischem Dünger wird 
im Boden extra viel Humus aufgebaut. Infolgedessen 
kann in diesen Böden besonders gut CO2 gebunden 
werden, was zur Entlastung des Klimas führt.

Durch den Verzicht auf bestimmte Düngemittel und 
den Einsatz von synthetischen Pestiziden werden 
Böden & Grundwasserqualität geschont.

Sum, sum, sum Bienchen sum herum. Öko-Flächen
sind meist artenreicher, da der Boden durch gut 
durchdachten Fruchtwechsel geschont wird. 

Bei der Herstellung von Bio-Lebensmitteln werden 
weniger schädliche Treibhausgase 
ausgestoßen, als bei der Produktion herkömmlicher 
Lebensmittel. Denn beim Anbau von Bio-Obst/Gemüse 
wird auf synthetischen Stickstoffdünger, dessen 
Produktion mit hohem Energieaufwand verbunden ist, 
komplett verzichtet.

Warum wir uns für      entschieden 
haben?



Ausdauer, die belohnt wird.

Im Hinblick auf die Produktion unseres Riegels liegt unser Fokus voll und ganz auf 
der Qualität und nicht auf den Kosten. Daher arbeiten wir mit einem Partner im 
Süden von Deutschland zusammen. Die moderne Produktionsstätte von unserem 
OMNIbar befindet sich in Europa, wo stetig technische Produktionsoptimierungen 
vorgenommen werden. 

Kleiner Funfact: Für 3 der bekanntesten Produktionsstätten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz war unsere Produktidee zu komplex und sie konnten 
es nicht abbilden. Wir wollten jedoch nicht nachgeben und haben darauf 
bestanden einen Produktionspartner zu finden, der all unsere Ansprüche erfüllen 
kann: bio, vegan, CO2-neutral, weniger als 3g Zucker pro Riegel und gluten- & 
lactosefrei. 

Daher sind wir mehr als froh ein familiengeführtes Traditionsunternehmen als 
Partner gewonnen zu haben. Qualität ist für uns und unseren Produzenten nicht 
nur ein Wort. Von der Rohwarenannahme bis zur Freigabe des Endproduktes 
werden ständige Prozesskontrollen durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit 
akkreditierten Laboren als auch die Zertifizierung nach IFS FOOD Version 6 und 
ISO 22000:2005 unterstreichen das Qualitätsbewusstsein unseres Produzenten, 
wofür das Unternehmen seit Jahren volles Vertrauen der Kunden genießt.

Auch auf die soziale Komponente legt unser Partner als familiengeführtes 
Traditionsunternehmen Wert. Der Teamgedanke und die stetige Verbesserung der 
Unternehmensstruktur & -organisation spielen dabei eine große Rolle.

Wo & wie wird der OMNIbar
produziert?



Wir wollen euch hier aber kein Märchen vom guten Plastik erzählen. Unsere 
OPP-Folie ist zwar umweltfreundlicher als PVC und kann recycelt werden, 
jedoch nur, wenn sie auch dort landet, wo sie hingehört. Zu oft gelangt 
Verpackungsmüll in die Umwelt und dort ist der Kunststoff nicht natürlich 
abbaubar. Deshalb haben wir langfristig ein klares Ziel: Eine Verpackung, die 
auf nachwachsenden Rohstoffen basiert und kompostierbar ist. Wichtig ist 
uns dabei allerdings, dass diese Verpackung nicht nur auf dem Papier 
„kompostierbar“ ist. Zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert die Kompostierung 
sowie das Recycling-System von Biokunststoffen nicht ausreichend gut, was 
im Rahmen einiger Expertenmeinungen von bspw. dem Umweltbundesamt 
oder dem BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. deutlich wird.

Langfristig wollen wir definitiv eine Alternative zu unserer aktuellen 
Verpackung, jedoch sollen dabei weder die Qualität oder die Haltbarkeit noch 
die Produktsicherheit darunter leiden. Deshalb und aufgrund der Tatsache, 
dass wir keinen Investor haben und dadurch für bestimmte Prozesse mehr 
Zeit benötigen, haben wir uns gegen den Einsatz von Biokunstoffen 
entschieden. Glaubt jedoch nicht, dass wir hier einfach die Füße hochlegen! 
Wir sind konstant auf der Suche nach der besten Lösung für unseren Riegel & 
die Umwelt und werden die Entwicklungen hinsichtlich 
umweltfreundlicheren Verpackungsmöglichkeiten stetig mit unserem 
Produktionspartner prüfen. Wir werden nicht aufhören ehe wir eine Lösung 
gefunden haben hinter der wir zu 100% stehen!

“A Zero Waste Lifestyle is a journey. 
Not a destination.“
FÜR UNSER VERPACKUNG VERWENDEN WIR OPP-FOLIE, DIE IM VERGLEICH ZUR HERKÖMMLICHEN 
PVC FOLIE ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN EINIGE VORTEILE MIT SICH BRINGT.

Weichmacherfrei Keine 
Phthalate

Recycelbar

Bis zu 100°C 
temperaturbeständig

Keine Bildung giftiger 
Schadstoffe bei 
Verbrennung



Hinsichtlich des Vertriebs arbeiten wir mit dem jungen und modernen 
Unternehmen WeLOG zusammen, das von ecovadis als nachhaltiges 
Unternehmen zertifiziert wurde. Als unser Logistikpartner kümmert sich WeLOG
um den gesamten Fulfillment-Prozess, wozu beispielsweise die Annahme eurer 
Bestellungen, die Kommissionierung, die Verpackung der Waren sowie der 
Versand an euch zählt. 

Als Start-Up legt WeLOG mit dem Fokus auf Zusammenhalt und der Offenheit für 
Neues nicht nur großen Wert auf die soziale Komponente der Nachhaltigkeit. Auch 
die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. So versucht 
das Logistikunternehmen die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten und sieht 
es als seine Pflicht, für alle ökologischen Fragen nachhaltige und zukunftsfähige 
Antworten zu finden. Deshalb arbeitet WeLOG bevorzugt mit Partnern zusammen, 
die ressourcenschonend und weitestgehend CO2-neutral transportieren. 

In Bezug auf den OMNIbar versenden wir per DHL Go Green, was bedeutet, dass 
jedes Paket bereits automatisch CO2-neutral versendet wird. Darüber hinaus 
verwenden wir keinerlei Plastik in unserem Versandmaterial und der Kleber des 
Umkartons ist aus Naturkautschuk und selbstklebend somit wird kein extra 
Klebeband benötigt. Um Ressourcen zu sparen, verwenden wir außerdem kein 
Füllmaterial, in unseren Boxen und fügen keine ausgedruckten Rechnungen oder 
Lieferscheine bei.

Wie & von wem wird der 
OMNIbar verschickt?

Nachhaltiger Logistikpartner in DE 
Von ecovadis zertifiziert

Versand per DHL Go Green

Lager &. Versand aus DE

Plastikfreier Versand
Mit Klebematerial aus Naturkautschuk

Ressourcenschonender Versand
Elektronische Rechnungen & Lieferscheine



FUTURE05



„WAS WIR HEUTE TUN, 
ENTSCHEIDET DARÜBER, 

WIE DIE WELT 
MORGEN AUSSIEHT“

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH


