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Crusty-Crumble mit mediterranem  
Gemüse
Die Zwiebeln klein schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl 
anbraten. Die Zucchini in kleine Würfel schneiden und dazu-
geben, für 20 Minuten anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Thymian 
würzen. Zum Schluss die Tomaten in Würfel schneiden und 
ebenfalls in die Pfanne geben. Weitere 5 Minuten anbraten.

Die Crustys zerkleinen und mit der Butter mischen. 

Das Gemüse in eine Auflaufform geben, die Crustys darauf ver-
teilen und anschließend bei 180°C im vorgeheizten Ofen backen 
bis sie leicht braun werden.

Zutaten:
1 Pkg. Crusty Käse-Kürbiskern
120 g Butter (weich)
3 Zucchini
4 Tomaten
2 Zwiebeln
Olivenöl
Thymian
Salz, Pfeffer

Crusty-Crumble mit Äpfel und Birne
Äpfel und Birnen in kleine Würfel schneiden.

Unter Zugabe von Butter anbraten, Zimt und Zucker hinzuge-
ben und anschließend in eine Auflaufform füllen.

Die Crusty-Scheiben in mundgerechte Stücke brechen, mit der 
Butter mischen und auf dem Obst gleichmäßig verteilen.

Im vorgeheizten Backofen bei 180°C goldbraun backen.

Zutaten:
1 Pkg. Crusty Cranberry Coco
120g Butter (weich)
3 Äpfel
3 Birnen
1 EL Zimt
1EL Zucker
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Langer und sanfter  
Gärprozess  für ein besonders  

knuspriges Knäckebrot

Für einen besonderen  
und vollen Geschmack...

10 köstliche Sorten in Bio-Qualität, herzhaft oder süß,  
von klassisch bis exotisch, davon 5 vegane Varianten  

zum Knabbern oder lecker Belegen

Vollkornmehl 
Alle Crusty-Varianten enthalten  

Weizen- oder Dinkelvollkornmehl,  
um alle Mineralstoffe, Vitamine und 

Ballaststoffe aus dem Getreide zu erhalten. 
Ballaststoffe tragen zur natürlichen  

Sättigung und zu einer guten  
Verdauung bei.

Ganze Ölsaaten
Unsere Crusty sind mit ganzen 

Ölsaaten belegt, schmecken da-
durch besonders nussig und weisen 
damit zudem pflanzliche Proteine, 
Vitamine, Mineralstoffe und Spuren-

elemente auf.

Käse
Für unsere Crusty-Käse-Varianten 
verwenden wir ausschließlich die 

Sorte Emmentaler. Diese wird 
im Vergleich zu anderen Käse-

sorten mit deutlich mehr Milch 
hergestellt, weshalb Emmentaler 
nicht nur qualitativ hochwertiger 
ist, sondern auch geschmacklich 

sehr viel intensiver schmeckt.

Superfoods
Superfoods sind nicht nur im  
Trend, sondern gut für Ihren  

Körper. Im Vergleich zu anderen 
Lebensmitteln bringen sie einen 

hohen Anteil an wertvollen 
Inhaltsstoffen mit.

 Wussten Sie schon...  
...dass ungesättigte Fettsäuren  

auf den Cholesterinspiegel  
positiv wirken ? Sie senken  
das schädliche Cholesterin  

LDL und erhöhen das gute  
Cholesterin HDL. 

... nur mit besten Zutaten

.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

. .
.

.

Natives Olivenöl extra
Das naturbelassene Olivenöl 

sorgt für ein besonderes Knus-
pererlebnis und enthält einem 

hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren.

Besonders empfehlenswert  
für eine vegetarische oder 

vegane Ernährung durch den 
hohen Anteil an pflanzlichen 

Proteinen

Vom Bäcker in Deutschland 
hergestellt, nach handwerk-

licher Art

Schonendes Backverfahren  
bei niedrigen Temperaturen für 
einen leckeren, aromatischen 

Geschmack


