
PURAL IS(S)T 
VEGAN



Gebäck und Süßwaren Brotaufstriche

Biobis sind vegane Doppelkekse mit cre-
miger Füllung, die weder Ei noch Milch  
enthalten und durch das Siegel VEBU  
zertfiziert sind. 
Es gibt sie in vier leckeren Geschmacks-
richtungen, zwei davon auch als handliche 
„pocket“-Version.
Im Bereich Süßwaren haben wir zwei  
Sorten Fruchtgummi, die ohne Gelatine  
hergestellt werden und deshalb vegan sind.

Alle Aufstriche sind vegan und gluten-
frei. Durch das besonders schonende  
Herstellungsverfahren kommen die Pro-
dukte ganz ohne Geschmacksverstärker und  
Zusatzstoffe aus. Eine leckere Abwechs-
lung auf Brot, Knäcke und Co. Bei unseren 
acht verschiedenen Varianten ist für jeden 
Geschmack etwas dabei: 
Vom Klassiker „Natur“ bis hin zu exotischen 
Varianten wie „Sesam-Curry“.

Brote

Brot- und Backwaren bilden seit der Grün- 
dung der Firma 1907, in einer Pariser  
Bäckerei, die Basis der Marke und gehör- 
en auch heute noch zu unseren Kernkom-
petenzen. Alle Produkte werden nur mit 
besten Zutaten hergestellt, viele davon in 
demeter-Qualität oder sind zudem auch 
glutenfrei.



Brote Knabberprodukte

Chips, Flips und Cracker – wir bieten 
die ganze Knabber-Vielfalt. Und die kommt 
ganz ohne Palmfett aus. 
Stattdessen verwenden wir sowohl für 
unsere Kartoffel-, als auch für unsere Mais- 
chips hochwertiges Sonnenblumenöl.
Bis auf wenige Produkte ist das gesamte 
Sortiment vegan. Die Party kann losgehen…

Brot- und Backwaren bilden seit der Grün- 
dung der Firma 1907, in einer Pariser  
Bäckerei, die Basis der Marke und gehör- 
en auch heute noch zu unseren Kernkom-
petenzen. Alle Produkte werden nur mit 
besten Zutaten hergestellt, viele davon in 
demeter-Qualität oder sind zudem auch 
glutenfrei.
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1907  
gründet der visionäre Bäckermeister 
Arnold Roth, der sich eine gesunde und 
vegetarische Ernährung wünschte, eine 
Bäckerei in Paris.

1917  
wird die Marke Pur Aliment, Gesund-
heitsprodukte aus französischer 
Produktion, heute kurz Pural, ins 
Markenregister eingetragen. 

1990  
werden die ersten vegetarischen 
Produkte in Form von Würstchen  
und feinen Brotaufstrichen  
entwickelt. 

Heute  
Pural ist seinen Wurzeln treu geblieben und bietet heute, 111 Jahre später, mehr 
als 50 vegane Produkte in seinem Sortiment. Entdecken Sie unsere komplette 
Produktpalette auf www.pural.bio.

Die französische Lebensart hat bei Pural eine lange Tradition. 

Wussten Sie schon...

... wie man in Rezepten 1 Ei ersetzen 
kann ? Mischen Sie 1 EL gemahlenen 
Leinsamen (oder Chiasamen) mit  
3 EL Wasser und lassen Sie die 
Mischung ca. 15 Min. ziehen.  
Alternativ können die ungemahlenen  
Samen im gleichen Mischungsver-
hältnis auch püriert werden.


