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Erdmandeln, auch Tigernuts genannt, können als das
erste Superfood der Welt bezeichnet werden, da sie
von unseren Vorfahren bereits vor Tausenden von
Jahren verzehrt wurden. Mehr noch, einer Studie der
Universität von Oxford zufolge machten sie sogar
über 80% der Nahrung unserer Vorfahren vor rund
2 Millionen Jahren aus.
Nun haben die Erdmandeln ihr großes Comeback
erlebt – als eines der gesündesten Lebensmittel
auf dem Markt.
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Erdmandeln sind keine Nüsse, sonder die Wurzelknollen
des Erdmandelgrases (Cyperus Esculentus) mit jeder Menge
Superfood-Qualitäten.
Sie haben eine perfekte Nährstoffbalance und sind reich an
vielen wichtigen Nährstoffen, die helfen, den ganzen Körper
gesund zu halten.

Das klassische
Gibt Smoothies und dem
Frühstück einen Extraboost an
Energie und Ballaststoffen

Das extra-feine
Das feinste Mehl für die
raffiniertesten Kreationen

Das feine
Macht sich hervorragend
in jeder Art von Backwaren
und Süßspeisen

In unseren exklusiven Anlagen, und mithilfe eines einzigartigen
Prozesses, verarbeiten wir die Erdmandeln zu natursüßen, gluten-,
nuss- und allergenfreien Mehlen.
Das Ergebnis ist die beste Alternative zu Weizen- und Nussmehlen.
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Erleben Sie noch mehr
großartigen Geschmack mit
unseren geschälten Erdmandeln.
Unser patentierter Prozess
entfernt die faserreiche Haut und
hinterlässt nur das süße Innere,
mit vielen gesunden Vitaminen
und Mineralstoffen.

Die originalen
geschälten Erdmandeln
sind der perfekte Snack für
Zwischendurch und können direkt
aus der Tüte vernascht werden.
Gehackt sind sie eine leckere
Beigabe zu Müsli und Salaten sowie
ein gesundes Topping für Joghurt.

Unsere neuen
mechanisch geschälten
Erdmandeln
bieten den intensivsten und süßesten
Erdmandelgeschmack. Sie sind
Bio-zertifiziert und selbstverständlich
GVO-frei.
Und als wäre dies noch nicht genug,
haben sie obendrein noch einen
appetitzügelnden Effekt.
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Erdmandeln von höchster Qualität,
gehobelt oder gehackt mittels
eines innovativen Prozesses.
Hierbei bleiben die Eigenschaften
des Produktes erhalten, 100%
natürlich und ohne Zusatzstoffe.
Eine unwiderstehliche Versuchung.

vegan

Gehobelte Erdmandeln
Feine, delikate Erdmandelblättchen
von 1 mm, mit unendlichen
Anwendungsmöglichkeiten in der
Lebensmittelindustrie.

Gehackte Erdmandeln
Kleinste Erdmandelstückchen von
2 mm. Perfekt, um auf neuartige
Weise zu garnieren.

