Private Label
Superfoods
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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Versand
europaweit via
Spedition oder
Paketversand.

hergestellt
nach HACCPRichtlinien
innovatives
Herstellungsverfahren
mit bis zu 50 % weniger
Zucker gegenüber
herkömmlichen
Riegeln

auf Wunsch auch
kommissioniert
für verschiedene
Niederlassungen

verschiedene
Individualisierungs
möglichkeiten wie
z. B. Label oder
direkter Druck auf
Folie im Digitaloder Flexodruck
erlesene
Zutaten von
namhaften
Rohstofflieferanten

ohne
Schokoladenüberzug
und somit auch in
den Sommermonaten
problemlos
verschickbar

lange
Haltbarkeit und
unkomplizierte
Lagerhaltung

Zutaten nach
aktuellen Trends
wie z. B. Chia,
Quinoa usw.

keine
Schnittkanten
an den Rändern
durch ein
neuartiges schonendes
Ausformungsverfahren

Produktion
in
Deutschland

verschiedene
Standard-Sorten
für Sie
zur Auswahl

perfekte Optik,
die auch in
Klarsichtfolie
präsentiert
werden kann

Mindestmenge
nur 5000
Stück
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ÜBER UNS

UNSER TÄTIGKEITSGEBIET
Die Biohealth International GmbH – kurz „BHI“
– steht als Lohnhersteller für innovative
Produkte in den Bereichen:
• Nahrungsergänzung
• Sportlernahrung
• Functional-Food-Produkte
• diätetische Lebensmittel
und orthomolekulare Produkte.
Zusammen finden wir für Sie individuelle
Lösungen – von der Kapsel, über Pulver
mischungen, bis hin zu flüssigen Formen.
Dank unserer jahrelangen Erfahrung
unterstützen wir Sie kompetent – von der
Produktidee bis zum fertigen Produkt.

Im Januar 2012 haben wir uns entschieden
die Produktion komplett nach Münchberg
zu verlagern und dort das Unternehmen einheitlich zu führen.
Im Jahr 2017 wurde das Produktionsgebäude
durch einen Anbau um 1400 qm erweitert.
Auf 2 Ebenen des neuen Gebäudekomplexes
sind weitere Produktionsflächen, neue
Lagerflächen, ein hochmodernes Labor mit
Technikraum sowie einige neue Büros für die
Verwaltung entstanden.
Dadurch konnten die Produktionsabläufe
weiter verbessert, der Maschinenpark vergrößert und ergänzende Qualitätsmaßstäbe
zum Wohle der Kunden eingeführt werden.
Der Standort in Münchberg umfasst aktuell
insgesamt über 20 000 qm.
NEUESTE PRODUKTE

UNSERE GESCHICHTE
Die BHI hat ihren Stammsitz in Münchberg und
wurde im Oktober 2003 durch Rudolf Gebhardt
als Produktentwickler und -hersteller gegründet.
Aus den Anfängen der Produktion in Sparneck
mit nur einer Produktionshelferin und den von
Anfang an im Unternehmen engagierten Fami
lienmitgliedern entwickelte sich mit dem Einstieg
von strategischen Partnern und der Übernahme
der Geschäftsführung durch den Sohn des
Firmengründers, Herrn Stefan Gebhardt, im Juli
2007 ein florierendes Unternehmen mit heute
über 200 festangestellten Mitarbeitern.
Durch den stetig wachsenden Kundenkreis
hat die BHI seit Gründung kontinuierlich die
Produktionskapazitäten ausgebaut.
In 2008 wurde eine weitere Produktionsstätte
in Weißenstadt eingerichtet.

Zuletzt wurde im Jahr 2018 in Münchberg mit
einem lokalen Kooperationspartner die Idee
der eigenen Müsliriegel-Produktion geboren
und bis zu Serienfertigung realisiert.
Durch Engagement und Leidenschaft sind
schnell weitere Produktideen entstanden.
So können heute auch diverse proteinhaltige,
vegane Snacks und gesunde Zwischenmahlzeiten in Form von Porridge angeboten werden.
BHI INTERNATIONAL
Auch international ist die BHI gewachsen.
So wurde mit der BHI Austria in Salzburg ein
weiteres Kompetenzzentrum geschaffen, um
unser Netzwerk mit Partnerfirmen und
Kooperationspartner auszuweiten.
Wir arbeiten eng bei der Neuentwicklung und
dem Vertrieb neuer Produkte zusammen.

PRODUKTION

VIELZAHL AN ROHSTOFFEN VERFÜGBAR

KUNDENWÜNSCHE FLEXIBEL ERFÜLLEN

Unser Lager hält eine Vielzahl an innovativen
Rohstoffen zur Riegelherstellung für Sie bereit.
Zur Riegelherstellung können Sie z. B. auf
Protein-Extrudaten aus Milch-, Erbsen- oder
Sojaprotein zurückgreifen. Zutaten wie Nüsse,
Mandeln, Saaten oder auch gefriergetrocknete
Früchte werden jeweils frisch eingekauft um
Ihnen ein Maximum an Mindesthaltbarkeit
zu gewärleisten.
Diese Rohstoffe kaufen wir für Sie weltweit
nach höchsten Qualitätsrichtlinien ein.

Flexibilität in der Snack- und Riegel- und
Superfoodproduktion ist immer von großem
Vorteil, um wettbewerbsfähig bleiben zu können.
Sie können schnell auf Kundenwünsche und
Trends setzen und haben die Möglichkeit sich
ausschließlich um die Vermarktung und den
Vertrieb zu kümmern.

Sehr gern erstellen wir Ihnen ein Angebot, das
individuell auf Ihre Anforderungen, Bestellmengen und Packungsgrößen zugeschnitten ist.

IHRE VORTEILE
schnelle Reaktionsmöglichkeit auf
individuelle Kundenwünsche
Kostentransparenz
höchste Qualität
Fokussierung
Vielfältigkeit

Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit ein
breites Sortiment aufzubauen. Gerne können
Sie Ihre individuell entwickelten Produkte durch
Standardprodukte aus unserer Entwicklung
ergänzen und so bestehende Listungen im
Handel ideal nutzen.
Eine passene Abstimmung auf bestehende
Produkte wird hier genauso wie ein stimmiges,
einheitliches Verpackungskonzept berüchsichtigt.
Auf Wunsch halten wir gerne auch Ihre individuellen Verpackungslösungen für Sie auf Lager.
So sind Sie in der optimalen Lage, Ihre Produkte zeitnah und direkt an Ihre Kunden liefern
zu können. Mit unserem Portfolio erhalten Sie
die größtmögliche Entscheidungsfreiheit und
fühlen sich bei uns in sicheren Händen.
Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, unserem fachlichen Know-how,
den HACCP-zertifizierten Prozessen, sowie
unserem hausinternen, professionellen
Qualitätsmanagement.
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LOHNHERSTELLUNG

SO BRINGT UNSERE LOHNHERSTELLUNG
IHREN BETRIEB VORAN

AUF FOOD-TRENDS SCHNELL
REAGIEREN

Sie als erfolgreiches Unternehmen haben sich
natürlich bereits mit den folgenden Fragen
beschäftigt: Wie kann ich mein Produktangebot
auf sichere Art und Weise weiter ausbauen,
ohne mich dabei finanziellen Gefahren auszusetzen?
Wie kann ich Auftragsspitzen bewältigen, ohne
dabei zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu
müssen?
Unsere Lösung für genau diese Problematik ist
die Lohnproduktion.
In fast jeder Größe und Auftragsmenge stellen
wir für Sie Cerealienriegel, Fruchtriegel,
Snackprodukte oder Proteinkekse als
fertiges Produkt her.
Im Vergleich zu unseren Wettbewerbern
nehmen wir auch gerne kleinere Auftragsvolumina entgegen. Selbstverständlich werden
diese von uns genauso sorgfältig und qualitativ
hochwertig für Sie produziert wie größere
Abnahmemengen.
Unsere Produktion erfolgt auf Maschinen nach
den modernsten Standards. Ca. 200 ausgebildete Mitarbeiter sind in unserer Herstellung
tätig und setzen ihr fachliches Know-how vom
Einkauf über Produktion und Verpackung
bis hin zur Qualitätskontrolle für Sie ein.

Wir erleichtern Ihnen das Alltagsgeschäft und
sind der zuverlässige Partner an Ihrer Seite.
Durch den innovativen Maschinenpark sowie
die Ausschöpfung aller digitalen Drucktechniken
für Verpackungen bieten wir Ihnen einzigartige
Möglichkeiten Produkte schnell und effektiv
auf den Markt zu bringen.
Auch Markttests sind durch die geringen
Einstiegsmengen kein Problem. Dadurch
ermöglichen wir Ihnen unvergleichliche
Flexibilität und volle Kostenkontrolle. Unser
Entwicklungs-Team ist immer am Puls der Zeit
und findet weltweit die neusten Trends für Sie.
Durch den weltweiten Einkauf von Rohstoffen
und sorgfältigste Wareneingangskontrollen
können Sie Ihre Kunden stets mit den neuesten
Produkten binden.

5 SCHRITTE ZUM ERFOLG

LEISTUNGSSPEKTRUM
Neben der Rezepturentwicklung bieten wir
Ihnen auch die Möglichkeit der Modifizierung
bestehender Rezepturen an.
Durch Kombination und Ergänzung einzelner Module können wir kurzfristig und
kostengünstig Rezepturen erstellen, welche
vergleichbare Produkte übertreffen und deren
Wirkung und Nachhaltigkeit bereits erwiesen
und belegt sind. Eine innovative und kreative
Ideenfindung im Team ermöglicht eine für
unsere Kunden perspektivenreiche und zukunftsorientierte Neukonzipierung oder
Erweiterung Ihrer Produktpalette.

ENT
WICK
LUNG

MUSTER
PRODUK
TION

Wir übernehmen für Sie das komplette Etiketten- und Verpackungsdesign und kümmern
uns um hochwertigen Druck und Labeling.
Selbstverständlich gehören auch Konfektionierung und Auslieferung Ihrer Artikel
zu unseren Leistungen. In diesem letzten
Arbeitsschritt garantieren wir ebenfalls höchste
Sorgfalt, sodass Ihre einzige Aufgabe darin
besteht, sich auf den weltweiten Erfolg Ihrer
Produkte zu freuen.

VER
PACKUNGS
ENTWICK
LUNG

PRO
DUK
TION

VER
SAND

VIELFALT IN VERPACKUNGSFRAGEN
Überzeugende Produkte verlangen nach einem
gleichermaßen ansprechenden Äußeren. Bei der
Konfektionierung und der Verpackung können
wir Ihnen eine große Vielfalt anbieten, von
Bodenbeuteln über Kartonagen bis hin zu
Flachbeuteln und Riegelverpackungen.
Gerne suchen wir in Kooperation mit Ihnen die
optimale Verpackung aus und passen sie Ihrem
Produkt und Bedarf an. Selbstverständlich richten
wir uns hierbei nach den gesetzlichen Vorgaben
und stellen Ihnen hierzu Informationen und geltende Richtlinien zur Verfügung.

Bei der Gestaltung einer Verpackung sind Angaben
wie beispielsweise die Größe der Kennzeichnungen
gesetzlich vorgegeben. All diese Angaben beachten
wir bei der Aufmachung Ihrer Verpackung.
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FULL SERVICE

KOMPLETTE BUSINESS-LÖSUNGEN
Wir fertigen für Sie gerne Produkte nach
Ihren eigenen Vorstellungen bzw. bestehenden
Rezepturen. Denn wir sind in der Lage, alle in
der Welt erhältlichen und zugelassenen Rohstoffe zu beschaffen und auch entsprechend zu
verarbeiten.
PRIVATE LABEL
Unsere große Stärke liegt in der Entwicklung
von einzigartigen Formeln, die sich vom
Wettbewerb abgrenzen. Unsere Entwickler
verfügen teilweise über mehr als 25 Jahre
Berufserfahrung, und durch unsere globalen
Netzwerke sind wir immer auf dem neuesten
Stand – diesem sogar oftmals weit voraus.
Sie haben bei uns eine einzigartige Auswahl an
Möglichkeiten, sich individuelle innovative
Produkte herstellen zu lassen.

GRAFIK

UNSERE HAUSINTERNE GRAFIKABTEILUNG SORGT FÜR PERFEKTES
AUFTRETEN IHRER PRODUKTE
IDEENFINDUNG
Auch hier ist der Kunde König. Selbstverständlich gehen wir auf Ihre Vorstellungen,
Wünsche und Anregungen ein. Wir sorgen
dafür, dass Ihre Idee optisch ansprechend dargestellt wird und Druckrichtlinien eingehalten
werden. Falls gewünscht lassen wir unserer
Kreativität freien Lauf und übernehmen gerne
auch das komplette Design.
UMSETZUNG
Sorgfalt und Genauigkeit sind hier das
A und O. In enger Zusammenarbeit mit
unserer Druckerei garantieren wir eine zügige
Erstellung Ihrer Druckdaten – egal ob Kleinstoder Großauflagen.
ENDPRODUKT
Sie denken hier hört der Service schon auf?
Nicht unbedingt! Auf Wunsch kümmern wir
uns zu moderaten Preiskonditionen auch um
die Zukunft Ihrer Produkte. Mit professioneller
Produktfotografie, der Erstellung von Flyern,
Broschüren, Flugblättern u.v.m. helfen wir
Ihnen gerne, Ihre Artikel gekonnt in Szene
zu setzen.
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STANDARD- / BEISPIELPRODUKTE

MÜSLIRIEGEL
Sie sind das Nonplusultra für alle ernährungsbewussten Kunden. Ein neuartiges Verfahren
ermöglicht eine besonders schonende
Herstellung bei niedrigen Temperaturen.
Da die Riegel nicht geschnitten werden,
wirken sie optisch sehr hochwertig.

Die verwendeten qualitativ erstklassigen
Rohstoffe werden dabei optimal in Szene
gesetzt. Bis zu 50 % weniger Kalorien sorgen
bei Ihren Kunden zusätzlich für Begeisterung.

FRUCHT-HAFER-RIEGEL
Fruchtig durch und durch – eine
Komposition aus allem was in der
Naturkostszene Rang und Namen hat,
vereint in einem Riegel der Extraklasse.
Durch den geringen Binderanteil kommt
der Fruchtgeschmack besonders gut
zur Geltung.

SCHOKO-HAFER-PROTEINRIEGEL
Feinste kleinblättrige Haferflocken
vereint mit echter Zartbitterschokolade.
Durch die Zugabe von knusprigen 90
%igen Protein-Pops ist der Riegel ideal
nach oder vor dem Sport geeignet.

SPIRULINA-CEREALIENRIEGEL
Spriulina Algen verleihen dem Riegel
seine besondere Optik. Duch das Aroma
feiner Vanille und eine Mischung aus verschiedenen Nüssen und Saaten ist der
Riegel ideal als kleine Zwischenmahlzeit
geeignet.

HIMBEER-SCHOKO-PROTEINRIEGEL
Gefriergetrocknete, gestoßene Himbeerstückchen umschlossen von dunklen
Kakao-Proteinpops schaffen ein
Geschmackserlebnis. Durch den hohen
Proteingehalt darf der Riegel in keiner
Sporttasche fehlen.

KOKOS-MILCH-PROTEINRIEGEL
Milchproteinextrudate, kleine Kakaopops
und knusprig geröstete Kokoschips
prägen diesen Proteinriegel.
Der Cerealienriegel schmeckt nach
Sommer, Sonne und Leichtigkeit.

• intensiver fruchtiger 		
Geschmack
• leichter Snack für 		
zwischendurch
• weniger süß

• hoher Proteingehalt
• echte Zartbitterschokolade
• feinherber Geschmack

• Spirulina Algen
• Körnermischung
• hoher Proteingehalt

• hoher Proteingehalt
• Schoko & Himbeer als
beliebte Kombination

• hoher Proteingehalt
• Trendzutat Kokoschips
• leichter Snack
biohealth
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STANDARD- / BEISPIELPRODUKTE

CEREALIENKUGELN
Ein neuer Formfaktor für unglaublich leckere
Snacks. Nicht nur süß in verschiedenen
Geschmacksrichtungen, sondern auch herzhaft
mit Gemüse und Gewürzen. Die kleinen runden
Kraftpakete werden nicht frittiert, sondern nur
getrocknet und sind so besonders leicht

und kalorienarm. Als süße Variante sind die
Kugeln optimal, als leckere Nervennahrung zum
Kaffee oder einfach für zwischendurch – mit
Gemüse und Gewürzen die ultimative
Alternative zu Chips & Co.

TOMATEN-ERBSENPROTEINKUGELN
Dieser herzhafte Snack schmeckt nach
Urlaub, Sommer und Sonne.
Die kleinen knusprigen ErbsenproteinPops werden durch ein innovatives
Produktionsverfahren mit einer herzhaften Gewürzmischung verfeinert und
dadurch zum leckeren Snack der ganzjährig Ihre Kunden begeistern wird.

THAI-CURRY
ERBSENPROTEINKUGELN
Scharfe typische thailändische Gewürze
verleihen diesem herzhaft feurigen
Snack seinen besonderen Geschmack.
Die Basis bildet eine Mischung aus
knusprigen Erbsenproteinpops.

SCHOKO-PROTEINKUGELN
Feine zartbittere Pralinenschokolade
umschließt die kleinen knusprigen
Proteinpops.
Der Klassiker unter den süßen Snacks
für den kleinen kleinen Hunger nach
Süßem zwischendurch.

FRUCHT-PROTEINKUGELN
Gefriergetrocknete Himbeer- und
Erdbeerstückchen bringen eine feine
süß-saure Note in die kleinen Happen.
Die Knusper-Pops aus kleinen Proteinkügelchen sorgen neben dem Crunch
auch für einen hohen Proteingehalt.

MÜSLIKUGELN
Alles, was ein leckeres Müsli ausmacht,
haben wir in diese kleinen knusprigen
Balls gepackt. Reis-Mais-Kugeln, SchokoPops und kleinblättrige Haferflocken
sorgen für genussvollen Knabberspaß.

• hoher Proteingehalt
• knusprig gebacken
• Premiumgewürzmischung

• feurig scharfer Snack
• > 35 % Proteingehalt
• lange Haltbarkeit

• echte ZartbitterSchokolade
• Soja-Protein-Pops
• weniger süß

• knackige
Himbeerstückchen
• knusprige Proteinpops
• hoher Proteingehalt

• beliebter Zutatenmix
• knackiger Snack für
zwischendurch
• hoher Haferanteil
biohealth
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STANDARD- / BEISPIELPRODUKTE

FRUCHTSCHNITTEN / KONFEKT
Der Klassiker in der Rawfood-Szene!
Auf Fruchtbasis mit verschiedenen Nüssen,
Proteinen, Früchten, Cerealien und Körnern
werden aus den Riegeln richtige SuperfoodSchnitten für Helden des Alltags.

Für alle, die es gerne Stück für Stück
mögen, gibt‘s die Fruchtschnitten auch
als kleine Häppchen, umhüllt von feiner
Schokolade. Die verschiedenen Verpackungsvarianten lassen keine Wünsche offen und
begeistern sicherlich jeden Kunden.

HANFPROTEIN-FRUCHTRIEGEL
Der König der pflanzlichen Proteine
- das Hanfprotein wurde in diesem
Riegel schonend verarbeitet. Für den
besonderen Crunch im Riegel und
einen extra Proteinkick sorgen kleine
Erbsenproteinpops.

ERDNUSS-FRUCHTRIEGEL
Ein Klassiker aus der Rawfood-Szene
– das feine Dattelmus vereint sich mit
knackigen gerösteten und gesalzenen
Erdnusskernen. Ein perfekter Snack im
Büro und unterwegs.

SUPERFRUIT-RIEGEL
Eine knackige Nussmischung versteckt
sich in diesem Premium-Fruchtriegel der
Extraklasse.
Vollmundige Aronia- und Goji-Beeren
sorgen für den extra Geschmackskick.

VOLLKORNMÜSLI-FRUCHTRIEGEL
Ein leckeres Vollkornmüsli verleiht
diesem Fruchtriegel den besonderen
Biss und ergänzt das reine Dattelpüree
durch wertvolle Zutaten wie Haferflocken, verschiedene Nüsse und Saaten.

CRANBERRY-FRUCHTRIEGEL
Sie ist klein, rund und knallrot: die
Cranberry – oder auch Moosbeere
genannt. Ihren unverwechselbaren
Geschmack verdankt sie ihrer Verwandschaft mit unserer Heidel- und auch
der Preiselbeere. In Kombination mit
der süßen Dattelmasse – einfach ein
Geschmackserlebnis.

• hochwertiges
Hanfprotein
• hoher Proteingehalt
• vegan

• geröstete gehackte
Nusskerne
• voll im Geschmack
• feinste Röstaromen

• Superfruits
• besondere
Nussmischung
• edle Kakaonote

• edle Vollkornmüslimischung
• kerniges Mundgefühl
• zarte Haferflocken

• süß-saure Fruchtkombination
• Trendfrucht
• hoher Fruchtanteil
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STANDARD- / BEISPIELPRODUKTE

SNACKS
Unsere Snackprodukte überzeugen durch
hohen Proteingehalt, perfekt abgestimmte
Gewürzmischungen und einfach leckeren
Geschmack.

Die herzhaften Knabberprodukte bieten wir
in verschiedenen Verpackungsvarianten – vom
Flachbeutel bis zum Bodenbeutel – an.
Alle Artikel eignen sich als ideale Alternativen
zu Chips & Co.

ERBSENPROTEIN-CHIPS PUR
Das Zutatenverzeichnis der Proteinchips
ist denkbar kurz und weist nur eine
Zutatat aus: Erbsenprotein.
Der Proteingehalt dieser Knabberartikel
liegt bei 75 % und die besondere luftige
Konsistenz sorgt für bedenkenlosen
Knabberspaß.

ERBSENPROTEIN-CHIPS PAPRIKA
Proteinchips der Extraklasse mit über
65 % Proteingehalt. Die Chips werden
nicht frittiert und nicht gebacken.
Verfeinert durch eine Gewürzmischung
werden die Chips zum idealen Snack
zwischendurch.

ERBSENPROTEIN-CHIPS KNOBLAUCH
Herzhaftes Knoblauchgranulat und
verschiede Gewürze verleihen diesem
besonderen Snack seinen Geschmack.
Würzig, knackig und einfach nur lecker mit
über 65 % Protein.

ERBSENPROTEIN-CRISPS PAPRIKA
Sie erinnern an beliebte Snackartikel aus
dem Supermarkt, sind aber wesentlich
gehaltvoller – und das im positiven
Sinne.
Über 40 % Proteingehalt sprechen für
sich.

ERBSENPROTEIN-CRISPS
CHEESE & ONION
Knusprig, knackig, rund und einfach nur
lecker. Die kleinen Erbsenproteinkugeln
sind umhüllt von einer feinen Gewürzkruste und verführen so zum Snacken
ohne Reue.

• nur 1 Zutat
– Erbsenprotein
• 75 % Proteingehalt
• allergenfrei

• herzhafte
Gewürzmischung
• luftig, kross, lecker
• 65 % Proteingehalt

• 65 % Proteingehalt
• herzhafte
Knoblauchnote
• knuspriger Knabberspaß

• 40 % Proteingehalt
• würzige Paprikakruste
• knackig, leicht

• knusprige Snackkugeln
• 40 % Proteingehalt
• knackiger Genuss
biohealth
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STANDARD- / BEISPIELPRODUKTE

KEKSE
Frisch aus dem Ofen – knackig, knusprig und
besonders lecker. Unsere Proteinkekse überzeugen sowohl optisch als auch geschmacklich.
Die Kekse bieten wir Ihnen in einer Vielzahl an
verschiedenen Verpackungsmöglichkeiten an –

vom großen Einzelcookie bis hin zum einzelverpackten Kaffeekeks mit extra Proteinkick.
Als Proteinquelle haben Sie die Wahl zwischen
Milch- oder Hanfprotein.

PROTEINKEKSE HIMBEER/VANILLE
Kleine Himbeerstückchen durchziehen
diesen Vanille-Cookie und verleihen ihm
eine fruchtig säuerliche Note.
Durch die Verwendung von Whey-Protein
steigt der Proteingehalt dieser Cookies
auf über 20 %

PROTEINKEKSE SCHOKO/KAFFEE
Ein Cookie wie er sein soll – knusprig,
knackig und mit einer kraftigen
Kakaonote. Den besonderen Kick verleihen diesem Cookie die gestoßenen
Kaffeebohnen sowie das zugesetzte
Whey-Protein.

PROTEINKEKSE VANILLE
Die Kekse im Maxi-Format überzeugen
vorallem durch ihre inneren Werte wie
echte Bourbon-Vanille, hochwertiges
Whey-Protein und weitere PremiumRohstoffe. Ein echter Klassiker im
Kekssortiment.

PROTEINKEKSE WHEY-ISOLAT
Ein echter Schokokeks der seinem
Namen alle Ehre macht. Der hohe
Kakaoanteil sorgt für einen vollmundigen
Schokogeschmack und der Proteingehalt von über 20 % überzeugt auch in
den Nährwerten

HANFPROTEIN-KEKSE
Der König der Proteinquellen wurde
in diesem Knusperkeks verbacken.
Echtes, hochwertiges Hanfprotein
in Kombination mit hochwertigen
Rohstoffen ergibt einen Keks
der Extraklasse.

• Fruchtiger Keksgenuss
• > 20 % Proteingehalt
• knusprig gebacken

• mit gestoßenen
Kaffeebohnen
• extra hoher Kakaoanteil
• > 20 % Proteingehalt

• echte Bourbon-Vanille
• goldgelb gebacken
• Whey-Protein

• Keks im Kleinformat
• auch einzeln verpackt
• schokoladig herber
Geschmack

• mit hochwertigem
Hanfprotein
• hoher Kakaoanteil
• knusprig, knackig
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STANDARD- / BEISPIELPRODUKTE

NÜSSE, SAATEN, TOPPINGS & CO
Begeistern Sie Ihre Kunden mit allen Superfruits und Nüssen, die aktuell im Trend sind.
In unterschiedlichen Verpackungen bieten wir
Ihnen die Abfüllung von allem, was in der
Ernährungsszene Rang und Namen hat, an.

Ob in praktischen Portionsbeuteln, als NussSnack zwischendurch bis hin zum 500 g
Bodenbeutel als Vorratspackung. Unsere ProteinBooster als besondere Toppings verwandeln
jedes Müsli, Porridge oder auch Salate in echte
Proteinmahlzeiten.

EDELNUSSMISCHUNG

ERBSENPROTEINCRISPS
58 % PROTEINGEHALT

STUDENTENFUTTER

MILCHPROTEINCRISPS
56 % PROTEINGEHALT

HANFSAMEN

SOJAPROTEINCRISPS
90 % PROTEINGEHALT

ARONIA BEEREN

SOJAPROTEINCRISPS
SCHOKO
80 % PROTEINGEHALT

GOJI BEEREN

SOJAPROTEINFLAKES
90 % PROTEINGEHALT
biohealth
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QUALITÄTSVERSPRECHEN

BEI UNS ZÄHLT IHRE
ABSICHERUNG

BESONDERE KONTROLLMASSNAHMEN
FÜR OPTIMALE PRODUKTSICHERHEIT

In unserer Funktion als Lohnhersteller legen
wir größten Wert darauf unseren Kunden
ein professionelles Qualitätsmanagement
zu gewährleisten. Unser hochwertiges
Sicherungssystem, welches alle gesetzlichen
Vorschriften einbezieht – und in der Regel
sogar noch weit darüber hinausgeht – garantiert Ihnen eine lückenlose Kontrolle und
Dokumentation der einzelnen Produktions
schritte – vom Wareneingang, über die
Herstellung und Verpackung, bis zum Versand
der Ware.
Die von uns erzeugten Produkte werden in
eigenen sowie externen Labors auf Unbedenklichkeit überprüft. Hierbei erfolgen sämtliche
Arbeits- und Verfahrensabläufe streng nach
qualitätsgesicherten Protokollen, wobei
jeder einzelne Schritt von uns dokumentiert
wird.

Bereits in der Vergangenheit haben wir jede
individuelle Herausforderung erfolgreich gemeistert und uns ein breitgefächertes Wissen
angeeignet. Unsere Qualitätssicherungsverfahren übertreffen bei den meisten
Prozessschritten die gesetzlich vorgeschriebenen Normen für Standardaufträge, zudem
kann unser Kontrollsystem auch das Monitoring
anspruchsvoller Sonderaufträge abdecken.
Unser fachkundiges Expertenteam begleitet Ihr
Produkt über den gesamten Herstellungsweg
– vom Rohstoff bis zum fertigen Erzeugnis –
und führt Sie hierbei zuverlässig und sicher
durch die Vielzahl an Regelungen. Dadurch wird
ein konstanter hoher Qualitätsstandard Ihrer
Erzeugnisse garantiert.
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BHI – Biohealth int. GmbH
Heinrich-Wirth-Str. 13
95213 Münchberg

+49 (0) 9251 870 87-20
info@biohealth-int.com
www.biohealth-int.com

