
Das weltweit einzige  
Bio-Knuspermüsli ohne Zusatz 
von Zucker, Zuckerersatzstoffen 
und Fetten! Mit erlesenen Zutaten und unserer 

großartigen Rezeptur erschaffen wir

ein mit Liebe und Leidenschaft

 handgebackenes premium Knuspermüsli. 

Gepaart mit unserer Müslibackkunst

steht am Ende ein Knuspergenuss in

seiner höchsten Vollendung:

natürlich pur lecker...knuspur

knuspur Bio-Knuspermüsli
Handgemacht und vegan
Ohne Zusatz von Zucker,   

Ersatzstoffen und Fetten
Ohne Zusatz von  Farb-, Aroma- und 

Konservierungsstoffen 
Low-carb Sorten mit 92% weniger

  Kohlenhydraten und 25%
oder 30% mehr Protein

www.knuspur.bio



Zucker? Kommt uns nicht in die Tüte. 
Fehlanzeige auch bei Zuckerersatzstoffen und 
Fetten. Wir machen Knuspermüsli, wie es sonst 
keines gibt: natürlich, ehrlich und köstlich.

„Schmeckt ja gar nicht süß!“, hören wir oft.
„Ach was.“, sagen wir dann. 

Es ist dein Müsli. Mach‘s dir doch selbst so 
süß, wie du es magst. Das ist deine neue 
Zuckerfreiheit, für die wir unsere Hand ins 
Feuer legen. Und an den Ofen: unser 
Bio-Knuspermüsli wird aus besten Zutaten 
von Hand gebacken. Und das schmeckt man. 
Probier’s mal. Iss für dich.

Natur pur – keine Tricks, kein Schnickschnack. 

Feiner Dinkel
Hält sich für was Besseres – 
und ist es auch. Maßgeschneidert 
aus gebackenen Leinsamen, 
Dinkel- und Hirseflocken sowie
gerösteten Kernen. Bon appétit: 
knuspur dinkelflockig

KiBa-Fieber
Verführerisch fruchtige Kirsche 
kuschelt heftig mit süßer Banane
in einem Bett aus Dinkel- und 
Hirseflocken und gerösteten
Kernen. Heiße Mischung: 
knuspur kirschbananig

Habe die Beere!
Fruchtige Him-, Brom-, und 
Waldheidelbeeren hofieren
stilvoll unter knusprigen Dinkel-
und Hirseflocken sowie
geröstete Kerne. Gestatten: 
knuspur wildbeerig

Mango & Fresh
Mischt deine Müsli-Schüssel mit 
dem Dreamteam Mango & Ananas, 
gebackenen Dinkel- und Hirse-
flocken sowie geröstete Kernen
ordentlich auf. Uuund Action: 
knuspur mangoananassig

Low-Carb, Highterkeit
Die Gute-Laune-Mischung aus 
Sojaflocken, Leinsamen gerösteten
Mandel-, Kürbis- und Sonnenblu-
menkernen sorgt für ein Dauergrin-
sen. Jubel, jubel, freu, freu: 
knuspur low-carb sojaflockig

Kokospokus
Magische Mischung aus Sojaflocken,
Leinsamen, gerösteten Mandel-, 
Kürbis und Sonnenblumenkernen 
und zauberhaft zartschmelzende 
Kokosflocken. Simsalabim:
knuspur low-carb kokosnussig
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Game of Bohns
Königlich köstlich: Bei knuspur
superkakaoig schwingen hoch-
wohlgeborene Kakao-Nibs für
einen majestätischen
Knuspergenuss das Zepter.

knuspur up rkakaoig




