Ab Oktober 2022:

Allos erweitert sein Produktsortiment in den Schweizer Fachhandel-Regalen um pflanzliche Drinks

Die pflanzlichen Drinks von Allos ersetzen ab Anfang Oktober sukzessive die Drinks der Marke
Isola Bio, die seit 2016 zur Unternehmensfamilie von Allos gehört. Die Marke Isola Bio wird ab
2023 keine deutsche Sprachauszeichnung mehr haben und ist daher für die Schweizer Konsument:innen nicht mehr attraktiv.
Die Rezepturen und die Qualität sowie der Produktionsstandort der Allos-Drinks sind identisch
mit denen der Marke Isola Bio. Beide Marken werden am Produktionsstandort in Badía Polesine in der Provinz Rovigo in Italien hergestellt. Behutsame Anbautechniken der über 100 fest
angestellten Bio-Bauern unterstützen die Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt.
Die Bio-Rohstoffe werden in kurzen Transportwegen zur Produktionsstätte geliefert. Allos gehört zur Allos Hof-Manufaktur, die sich mit ihrer Mission „Food for Biodiversity“ für den Erhalt
biologischer Vielfalt einsetzt.
Seit einem Jahr haben sich bereits die pflanzlichen Rahmalternativen
von Allos etabliert. Die Range der pflanzlichen Drinks umfasst neue innovative Sorten wie zum Beispiel die „Ohne Muhhh“ als 1,5 % und 3,5
% Fett-Variante. Der vollmundige Geschmack und die milchige Konsistenz machen „Ohne Muhhh“ zur ersten veganen Milchalternative, die
nicht wie ein Ersatzprodukt schmeckt. Auch die Schaumbarkeit für Kaffee-Baristas ist ideal.
Die Auslobung auf der Verpackung vorne wird ausschliesslich Deutsch sein, die Zutatenliste
wird zusätzlich in Französisch und Italienisch abgebildet. Der Schweizer Fachhandel darf sich
auf viele weitere Innovationen und Neuheiten der Marke Allos freuen.
„Mit der Erweiterung um die pflanzlichen Drinks stärken wir die Präsenz unserer Marke Allos
in der Schweiz mit attraktiven Produkten. Unsere Konsument:innen dürfen die gleiche Qualität
wie bei Isola Bio erwarten. Zudem ergänzen wir das Portfolio um weitere innovative Drinks wie
z.B. unsere Ohne Muhhh-Varianten und beantworten damit die steigende Nachfrage für
pflanzliche Alternativen zur Milch.“, erläutert Sandra Spremberg, Marketing Direktorin DACH
der Allos Hof-Manufaktur.

Über Allos - „Natürlich gut für mich“ - im Einklang mit der Natur
1974 gründete Biopionier Walter Lang im niedersächsischen Drebber einen Selbstversorgerhof, mit dem Ziel, seinen Kindern eine gesunde Ernährung zu ermöglichen - die Geburtsstunde der Marke Allos. Die tiefe Überzeugung,
nur nachhaltige Produkte herzustellen und die Begeisterung für eine natürlich-gesunde Ernährung, treibt Allos bis
heute an. So ist auch der Gründungshof von damals eine der Produktionsstätten seiner gesunden Produkte. Das
umfangreiche vor allem vegane und vegetarische Sortiment aus kontrolliert ökologischem Anbau besteht u.a. aus
Müslis, Brotaufstrichen, Riegeln, pflanzlichen Drinks und Tees. Alle über 150 Bio-Produkte sind ausschließlich in
Biomärkten und im Naturkosthandel erhältlich. Darüber hinaus zeigt Allos großes Engagement für eine artenreiche,
intakte Umwelt: Allos ist in diversen Verbänden, Initiativen und Interessengruppen, u. a. als Gründungsmitglied des
Bündnisses für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, aktiv. Zudem initiiert Allos eigene Nachhaltigkeitsprojekte wie
„Biene sucht Blüte“ zum Schutz der Artenvielfalt oder „Frühstück auf dem Hof“, um Kindern spielerisch eine natürliche und vollwertige Ernährung näher zu bringen. Allos gehört zur Allos Hof-Manufaktur (gegründet 1974), die sich
mit der Mission "Food for Biodiversity" für den Erhalt biologischer Vielfalt einsetzt. Mit weiteren nachhaltigen Marken
wie Cupper Teas, Little Lunch, Tartex oder Whole Earth erfüllt sie höchste Sozial- und Umweltstandards, ist B Corp
zertifiziert und gehört zu den führenden Herstellern von vegetarisch-biologischen Lebensmitteln in Europa.
Noch mehr Informationen auf www.allos.de, auf www.facebook.com/allosbio und auf www.instagram.com/allos_bio

