
 
 

 

 

Mühldorf, September 2016: Herrlich-leichten Knabbergenuss versprechen die Byodo Knusperbrote, die ab 

sofort noch luftiger sind und mit einer neuen Sorte köstliche Verstärkung erhalten. 

 

Neu im Sortiment ist das Byodo Reis & Kichererbsen Knusperbrot. Für die Neuheit werden ausschließlich 

italienischer Reis und geröstete Kichererbsen zu Mehl vermahlen, sorgsam vermischt und mit einer Prise 

Meersalz abgeschmeckt. Anschließend werden aus der mit Wasser vermengten Masse luftig-leichte Scheiben 

hergestellt. Das Knusperbrot mit Kichererbse überzeugt durch den leicht-nussigen Geschmack und den Gehalt 

an wertvollem Eiweiß, Mineralstoffen und Spurenelementen. 

 

Die zwei beliebten Sorten Reis & Mais Knusperbrot sowie Reis & Buchweizen Knusperbrot wurden für noch 

mehr Genuss weiter optimiert. In dem angepassten Herstellungsverfahren wird die Knusperbrotmischung im 

Extruder für 2 – 3 Sekunden mit weniger Druck durch breitere Düsen gepresst. Das sorgt dafür, dass die Schei-

ben jetzt etwas dicker, besonders locker in der Konsistenz sowie herrlich knusprig sind. Dank der kurzen 

Verarbeitungsschritte werden die Nährstoffe geschont. Unverändert bietet das Naturkostunternehmen die 

praktischen Monoportionen, die ideal für unterwegs und den kleinen Hunger zwischendurch sind. 

 

Haben Sie schon einmal einen Blick auf die Zutatenliste der Byodo Knusperbrote geworfen? Drei Zutaten je 

Sorte – mehr braucht es nicht für feinsten puren Knabbergenuss! 

 

 

Natürlich: 

- frei von Gluten 

- vegan 

- hefefrei 

- laktosefrei 

- eifrei 

- kalorienarm 

- ohne Zuckerzusatz 

- frei von Allergenen 

 

 
Die Byodo Naturkost GmbH wurde im Jahr 1985 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, das 
ausschließlich Lebensmittel aus 100 % biologischen Zutaten führt. Die Firmenphilosophie folgt „dem gemeinsamen 
Weg“, der sich aus der Übersetzung des Firmennamens frei aus dem Japanischen ableitet. Die Firma beliefert exklusiv den 
Naturkost-Fachhandel mit der Bio-Feinkostmarke Byodo sowie Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung mit der Marke 
Byodo CateringLine. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mit Standort Mühldorf/ Inn 68 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 
2015 einen Umsatz von ca. 19,4 Mio. €. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage byodo.de. 


