
Ein gesundes Verdauungssystem und ein gutes Bauchgefühl stehen für viele Verbraucher ganz oben auf der Wunschliste 

– Früchte, Gemüse und Joghurt gelten als die drei wichtigsten Nahrungsmittel, um das zu erreichen1. Doch auch viele 

andere Produkte können für inneres Wohlbefinden sorgen: Zum Beispiel dieser laktosefreie Ballaststoff-Mandeldrink.

Die Hälfte der Menschen weltweit ist überzeugt, dass Milch oder Molkereiprodukte gut für das Verdauungssystem sind. Doch 

eine von vier Personen glaubt genau das Gegenteil – rund 17 Prozent der Erwachsenen im Vereinigten Königreich vermeiden 

Milchprodukte generell2– und das ist eine große Zielgruppe! „Frei von Milchbestandteilen“ – Auslobungen wie diese findet man in 

Europa immer häufiger. In Amerika nahm der Trend der pflanzenbasierten Produkte seinen Anfang – und er nimmt richtig Fahrt 

auf. Alleine in den vergangenen drei Jahren kamen mehr als 200 entsprechende Produkte neu auf den Markt – die am stärksten 

vertretenen Produkte waren Mandeldrinks. Ist dies jetzt ein gesättigter Nischenmarkt? Keineswegs! Das Segment bleibt äußerst 

vielversprechend – heben Sie Ihr Produkt mit einem Zusatznutzen für eine gesunde Verdauung von der Masse ab. Mit einem Claim 

wie „reich an Ballaststoffen“ wird Ihr Produkt einzigartig und sorgt für das perfekte innere Gleichgewicht. Mit Ballaststoffen aus der 

Zichorienwurzel bekommt der Darm richtig gute Laune, denn sie unterstützen die Verdauung und sorgen den ganzen Tag für ein 

gutes Bauchgefühl. Tun Sie etwas für Ihr inneres Gleichgewicht – mit traumhaft cremigen Leckereien auf pflanzlicher Basis. 

„Almond Bliss“ bringt den Bauch zum Lächeln. 
Ganz natürlich mit den Ballaststoffen aus der 
Zichorienwurzel von BENEO.

Deshalb interessieren sich Verbraucher für die Gesundheit des Verdauungssystems³: 
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1Julian Mellentin 10 Key Trends in Food, Nutrition & Health, 2019
2Mintel GNPD A year of innovation in plant-based drinks, yogurts & ice cream, 2019
3FMCG Gurus, 2018

Ich möchte mich 
aktiver fühlen

Ich möchte mich 
entspannter fühlen

Ich möchte mein 
Abwehrkräfte stärken



Pflanzenkraft für inneres Wohlbefinden.
Produkte nur mit natürlichen Inhaltsstoffen herzustellen, kann 

herausfordernd sein. Aber mit Orafti® Inulin geht das ganz 

einfach. Es harmoniert hervorragend mit dem natürlichen 

Geschmack der Mandel, denn es hat keinen Bei- oder 

Nachgeschmack. Dieser natürliche Ballaststoff verleiht ihrem 

Mandeldrink außerdem eine perfekte, geschmeidige Textur – für 

ein volles, cremig-zartes Mundgefühl.

Unser Ballaststoff aus der Zichorienwurzel kann eine regelmäßige 

Verdauung unterstützen – und ermöglicht einen Exklusiver 

EU-Health Claim. für eine gesunde Verdauungsfunktion: 

Zichorieninulin trägt durch Erhöhung der Stuhlfrequenz zu einer 

normalen Darmfunktion bei.

Das BENEO-Technology Center entwickelt Rezepturen für ballaststoffangereicherte präbiotische Getränke auf Basis 

von Milch oder Milch-Alternativen – darunter Vollfett- oder fettreduzierte Varianten und zuckerreduzierte Rezepturen, 

beispielsweise Joghurt, Pudding oder Streichkäse. Unsere Experten geben Ihnen auf Anfrage gerne weitere Informationen.

Rezept: Mandeldrink mit Ballaststoffanreicherung.

Inhaltsstoffe (Massenanteil) Musterrezeptur

Wasser 91

Mandelpaste 5

Orafti® Inulin 2

Zucker 1

Geringfügig enthaltene 
Inhaltsstoffe (z.B. Emulgatoren, 
Reisstärke, Aroma, Meersalz, 
Stabilisator)

q.s.

Der Ballaststoff aus der Zichorienwurzel ist 

ein bewährtes natürliches, pflanzenbasiertes 

Präbiotikum. Zahlreiche qualitativ hochwertige 

wissenschaftliche Studien belegen, dass es die 

aktuelle Definition eines Präbiotikums erfüllt: 

„Ein Substrat, das von den Mikroorganismen 

des Wirts selektiv genutzt wird und ihm einen 

gesundheitlichen Nutzen bietet.“ 

Beide Aspekte, nämlich 1. die positive 

Beeinflussung des Darm-Mikrobioms durch ein 

selektives Wachstum der nützlichen Darmbakterien 

und 2. die damit verbundenen gesundheitlichen 

Vorteile sind durch zahlreiche humane 

Interventionsstudien belegt.

In einem gemeinsamen Statement¹ legte das 

ISAPP-Komitee fest, dass die einzigen Ballaststoffe, 

die sich „wissenschaftlich belegte Präbiotika“ 

nennen dürfen, Galakto-Oligosaccharide (GOS) und 

Fruktane wie Orafti® Inulin und Oligofructose von 

BENEO sind.

Wussten Sie…?

Aus gerösteten Mandeln 
– angereichert mit 

natürlichen Ballaststoffen 
aus der Zichorienwurzel

Ein cremiger Genuss – 
ohne Milch

Lassen Sie sich von 
fantastischem Geschmack und 
pflanzlichen Inhaltsstoffen 
verwöhnen

Unterstützt ein gesundes 
Verdauungssystem – 
mit dem präbiotischen 
Ballaststoff Orafti® Inulin

blissbliss

Replenish  
with plant  

power

—  mandel —

–  vegan –

AUFTANKEN – MIT 
PFLANZENKRAFT 

UND PRÄBIOTISCHEN 
BALLASTSTOFFEN 

Sources: ¹ Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME et al. (2017) Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus 
statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 14(8): 491-502. doi: 10.1038/nrgastro.2017.75. http://www.nature.com/articles/nrgastro.2017.75

Was können wir für Sie tun? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Folgen sie uns auf  

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Es wird weder Verantwortung für die 

Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen übernommen, noch wird eine konkrete Rechtslage im Einzelfall beschrieben. Die Informationen werden unter der Bedingung  

zur Verfügung gestellt, dass die Empfänger vor dem Verwendungszweck selbst entscheiden ob diese geeignet sind.
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