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Ballaststoff Riegel
Schoko-Banane

Die gittis Ballaststoff Riegel sind ein Genuss für zwischendurch und tragen
auf natürliche Weise zur Ballaststoffversorgung bei! Ideal auch für unterwegs.

Energie/Energia
Fett/Grassi
davon gesättigte Fettsäuren/
di cui grassi saturi
Kohlenhydrate/Carboidrati
davon Zucker/di cui zuccheri
Ballaststoffe/Fibre
Eiweiß/Proteine
Salz/Sale

pro 100 g

pro Riegel (28 g)

1578 kJ
376 kcal
10,5 g

442 kJ
105 kcal
2,9 g

4,8 g
57,6 g
38,2 g
16,1 g
4,8 g
0,05 g

1,3 g
16,1 g
10,7 g
4,5 g
1,3 g
0,01 g

Die in gittis Riegel enthaltenen Trockenfrüchte werden sorgsam
und schonend verarbeitet. Eine vollständige Entsteinung kann
trotz strengster Qualitätskontrolle nicht garantiert werden.

25 %
Früchte

(3 x 28 g) = 84 g

Schoko-Banane

Mat.-Nr.
02 213444 /
05-2017

Mindestens haltbar bis:
Karton zu Altpapier,
PP-Folie zu Kunststoffen.
Trocken lagern, vor Wärme schützen.

Dieses gittis Produkt unterliegt der ständigen strengen Kontrolle des gittis Qualitätssicherungssystems. 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.

Nährwertangaben:

Ballaststoff Riegel

zur bewussten
Ernährung

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

gittis barretta alla frutta con banana (16,8%) e crusca di frumento (6%).
Ingredienti: frutti 25,5% (fiocchi e polpa di banana 16%, succo e polpa di
mela), cioccolata al latte 19% (zucchero, burro e pasta di cacao, latte
scremato e intero in polvere, emulsionante: lecitine di soia, aroma
di vaniglia naturale), fibre alimentari 18,2% (inulina, crusca di frumento),
fiocchi di avena, farina di riso integrale, miele, sciroppo di fructose, zucchero,
olio di girasole, aroma naturale. Può contenere tracce di frutta a guscio.
Da consumarsi entro il: vedere stampa sul fondo

ballaststoffreich

Gittis Naturprodukte GmbH

gittis Fruchtriegel mit Banane (16,8%) und Weizenkleie (6%).
Zutaten: Früchte 25,5% (Bananenflocken und -püree 16%, Apfelsaft
und -püree); Milchschokolade 19% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse,
Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithine, natürliches Vanillearoma),
Ballaststoffe 18,2% (Inulin, Weizenkleie), Haferflocken, Reismehl, Honig,
Fruktosesirup, Zucker, Sonnenblumenöl, natürliches Aroma. Kann
Spuren von Nüssen enthalten. Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck Unterseite

