
Bircher MüsliDie erlesenen Zutaten für den natürlichen Genuss 

Vor über 100 Jahren schuf der Schweizer Arzt  
Dr. Bircher-Benner die Basis zu einem kräfti-
gen Müsli. Bis heute erfreut sich die Getreide- 
Frucht-Mischung an großer Beliebtheit.

Zutaten: Hafervollkornflocken, getrocknete Früchte 25% 
(Rosinen, Apfelstücke), Weizenvollkornflocken, Vollkorn-
weizenmehl, gehackte Haselnüsse (2%), Honig (2%). 
Kann Spuren von Milch, Soja und anderen Nüssen ent-
halten. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck Oberseite

Ingredienti: Fiocchi di avena integrale, frutta 25% (uvetta, 
mela), fiocchi di frumento integrale, farina di frumento 
integrale, nocciola 2%, miele 2%. Può contenere tracce di 
latte, soia e altra frutta a guscio. Da consumarsi preferi-
bilmente entro il: vedere stampa sul lato superiore

Das gittis Bircher Müsli aus erlesenen Zutaten wie  
Vollkorngetreideflocken und Früchten – kombiniert mit 
Blütenhonig – ist ideal als Frühstück oder Zwischenmahl-
zeit für jeden Tag.

Angebrochene Packung durch Einrollen des Innenbeutels stets gut verschließen.

>>> Bitte hier öffnen!

Mat.-Nr.: 02 213091 / 05-2017

Gutes aus Salzburg –  
Gutes aus unserem Land

ausschließlich mit Honig gesüßt + klassisch-traditionell + ohne Aroma- und Konservierungsstoffe 

Das gittis Bircher Müsli setzt auf die traditionellen Werte und die Kraft aus erlesenen Zutaten. Vollmundig, klassisch 
und gut. So beginnt der Tag richtig und für die Pause zwischendurch ist alles drin. 

Wir leben in einer wunderbaren Natur, die uns täglich dazu 
inspiriert, Wertvolles herzustellen. Für gittis Müsli aus dem 

Salzburger Land vereinen wir hochwertige Zutaten aus  
reiner Natur zu einem Geschmackserlebnis für jeden Tag.     
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Bircher Müsli

Dieses gittis Produkt unterliegt der ständigen strengen Kontrolle des gittis Qualitätssicherungs- 
systems. Es hat unser Haus in frischer Spitzenqualität verlassen. Sollten Sie dennoch einen  
Grund zur Beanstandung haben, senden Sie uns die betroffene Packung zu. Bitte geben  
Sie an, wann und wo Sie das Produkt gekauft haben. Die in gittis Müsli enthaltenen Trocken- 
früchte und Nüsse werden sorgsam und schonend verarbeitet. Eine vollständige Entsteinung  
dieser Naturprodukte kann trotz strengster Qualitätskontrolle nicht garantiert werden.

Geöffneten Innenbeutel wieder verschließen,  
so bleibt der Inhalt frisch und knusprig!

 Faltschachtel zum Altpapier, Innenbeutel 
zu Kunststoffen/Verbundstoffen.

Gittis Naturprodukte GmbH
Halleiner Landesstraße 3, A-5412 Puch bei Salzburg,  
Tel. +43 (0)6245 90 400-0, www.gittis.at

Schon probiert?

Nährwertangaben:

Energie/Energia 1562  kJ 781  kJ
 370  kcal 185  kcal
Fett/Grassi 6,0  g 3,0  g
davon gesättigte Fettsäuren/
di cui acidi grassi saturi  1,0  g 0,5  g
Kohlenhydrate/Carboidrati 66,0  g 33,0  g
davon Zucker/di cui zuccheri 20,0  g 10,0  g
Ballaststoffe/Fibre 6,0  g 3,0  g
Eiweiß/Proteine 10,0  g 5,0  g
Salz/Sale 0,03  g 0,01  g

Eine Packung enthält 9 Portionen à 50 g.
Contiene 9 porzioni da 50 g. 

 pro Portion (50 g) pro 100 gGetreidemüsli mit Früchten und Honig

Inhalt: 450 g
Füllhöhe technisch bedingt.

Zubereitungstipp:     
gittis Bircher Müsli kann mit kalter oder warmer Milch 
zubereitet werden. Es schmeckt auch ausgezeichnet mit 
Joghurt, Buttermilch, Fruchtsaft usw.

In original verschlossener Packung bei sachgemäßer Lagerung (trocken,  
vor  Wärme schützen) mindestens haltbar bis: / Da conservare in luogo  
fresco ed asciutto. Da consumarsi preferibilmente entero il: 

gittis Müsli ist auch noch in weiteren köstlichen Geschmacks- 
varianten erhältlich. Probieren Sie auch unser gittis Vollwert 
Frühstück oder die fruchtigen gittis Müsliriegel. Mehr finden 
Sie unter www.gittis-onlineshop.at
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