
THE NEW GENERATION 
OF LIFESTYLE BARS



The OMNIcompany

„Einfach machen“ – das ist einer unserer Grundsätze und das sind
wir, ein Food & Lifestyle Start-Up vom Tegernsee. 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. Seit der Idee
2017 gibt es ein klares 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.

Neben dem OMNIbar haben wir unsere eigene Multi-Channel
Plattform OMNIpages entwickelt und erzählen hier spannende
Geschichten rund um die Themen Sport & Active Lifestyle. Gute und
gesunder Ernährung spielt hier natürlich regelmäßig eine wichtige
Rolle und bildet somit eine perfekte Synergie.

Wir wollen unsere Welt jeden Tag 
ein Stück gesünder machen und 
die neue Generation an Lifestyle-
Riegeln einleiten. 



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 un-beschreibliches 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
Mün-chen 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 wis-sen 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
kontak-tierte 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.



Storyline

08 / 2021
Start der 
Massenproduktion

05 / 2020
Die ersten 
Prototypen sind da

13.09. 2021
Ankunft der ersten 
10.000 Riegel

11 / 2018
Auf dem Weg zu den ersten 
konkreten Gesprächen

08 / 2020
Das Office wird gebaut

29.09.2021
Launch

01 / 2021
Das Team wächst



Für dich gehen wir einen neuen Weg!

„Alles kein Muss
Nur ein kleiner Schubs 
hin zum veganen Genuss“
– Sebastian Copien

Geschmack direkt vom Tegernsee!

Unseren OMNIbar haben wir gemeinsam mit Sebastian
Copien, einem der besten Vegan-Köche der Welt entwickelt.
Für Basti, der seine Küche mitten im bayrischen Idyll
eingebettet hat, ist nicht nur der Geschmack und die
Harmonie der Zutaten essenziell, sondern auch welche
Nährstoffe diese enthalten. Gemeinsam haben wir einen rein
pflanzlichen Riegel entwickelt mit einem einzigartigen
Geschmack. „Genau so habe ich mir immer den perfek-ten
Snack für Zwischendurch vorgestellt!“ sagt Basti stolz.



OMNIbar

Zeit für Ehrlichkeit und Transparenz, denn wer kann heute schon noch die Hieroglyphen der
Zutatenlisten entschlüsseln?! Mit unserem zuckerreduzierten, gluten- und laktosefreien
OMNIbar meckern wir nicht nur rum, sondern zeigen euch gleich wie es besser geht und leiten
eine neue Generation an Lifestyle Riegeln ein ! Nur die feinsten Zutaten, aus kontrolliert
biologischem Anbau, schaffen es in unseren OMNIbar. Das ist nicht nur gut für die Umwelt,
sondern schmeckt auch verdammt gut. Weil Verantwortung für uns kein Schlagwort ist, das wir
mal eben fallen lassen, um cool und woke zu wirken, investieren wir in zertifizierte
Klimaschutzprojekte, um unseren CO2-Abdruck komplett auszugleichen. Wir wissen wir sind
nicht perfekt, aber wir werden nicht aufhören nach Lösungen zu suchen, um einen Beitrag für
eine grünere & gesündere Zukunft zu leisten.

UNSERE RIEGEL SIND REIN PFLANZLICH, BIO, NÄHRSTOFFREICH, 
GLUTEN-FREI & ENTHALTEN WENIGER ZUCKER ALS 
VERGLEICHBARE PRODUKTE. 



CARROT GINGER

70% weniger
Zucker *

Wenig Kalorien

Hoher 
Ballaststoffgehalt

Proteinquelle

120% Geschmack

Produkfakten: 
+ 40g pro Riegel
+ 100% Bio 
+ vegan, natürliche Zutaten 
+ glutenfrei
+ CO2-neutral

Verfügbar: www.omni-bars.com

So schmeckt Weihnachten und Geburtstag
zusammen. Unser Carrot Ginger OMNI-bar
überzeugt mit seinem unverwechselbaren
Geschmack. Mit seiner zimtigen Note und
den saftigen, orangenen Karottenstückchen
macht er nicht nur optisch was her, sondern
überzeugt vor allem durch unschlagbare
Nährwerte. Den gewissen Crunch gibt’s
durch unse-ren gepufften Quinoa und die
innovativen Sonnenblumenprotein-Reis-
Crisps, die dich zudem mit jeder Menge
pflanzlichen Proteinen versorgen.

*als vergleichbare Produkte

http://www.omni-bars.com/


BEETROOT CACAO

Produkfakten: 
+ 40g pro Riegel
+ 100% Bio 
+ vegan, natürliche Zutaten 
+ glutenfrei
+ CO2-neutral

Verfügbar: www.omni-bars.com

Rote Bete et voila! Wer kennt sie nicht noch
aus Ur-Omas Einmachgläsern. In unserem
OMNIbar trifft die rote Zauberknolle auf
Kakao und lässt mit ihrer leuchtenden Farbe
und dem fein nussigen Geschmack deine
Geschmacksnerven flattern. Zarte
Kokosraspeln, feine Karottenstückchen und
ein Hauch von Zitrone runden den
einzigartigen Geschmack ab. Für den
gewissen Crunch sorgt unsere natürliche
Proteinquelle, die Sonneblumenprotein-
Reis-Crisps. Bei uns ist kein Biss wie der
andere, denn wir verwenden ganze Stücke!
Lass es dir snacken!

70% weniger
Zucker *

Wenig Kalorien

Hoher 
Ballaststoffgehalt

Proteinquelle

120% Geschmack

*als vergleichbare Produkte

http://www.omni-bars.com/


Unschlagbare Werte!

BEETROOT CACAO CARROT GINGER



Unsere Produkte in der Übersicht

Beetroot Cacao
12x OMNIbars Beetroot Cacao
UVP Box: 22,90€
UVP Riegel: 2,29€

Mixed Box
6x OMNIbars Carrot Ginger
6x OMNIbars Beetroot Cacao
UVP Box: 22,90€
UVP Riegel: 2,29€

Carrot Ginger
12x OMNIbars Carrot Ginger
UVP Box: 22,90€
UVP Riegel: 2,29€



Lust auf einen wirklich gesunden Riegel?

3 g18 g ZUCKER PRO RIEGEL ZUCKER PRO RIEGEL

Amazon
Bestseller 

Müsliriegel

VS.



by MKM GmbH
Eckart 23
83734 Hausham
Deutschland

KONTAKT
David Lück
david.lueck@the-omni.company
0049 176 35482598

mailto:david.lueck@the-omni.company

