
NATÜRLICHE QUALITÄT, MIT LEIB UND SEELE
Frische, ausgewählte Zutaten, solide Handwerkskunst und die 
Liebe zum Beruf: daraus sind unsere Brotsorten gemacht. Denn 
gutes Brot ist Ausdruck vitaler Lebensart. Und Ihr Wohlbefinden 
liegt uns am Herzen, deshalb beschäftigen wir uns mit Ernäh-
rungsexperten und der „Traditionellen Chinesischen Ernährungs-
lehre“. So entstehen unsere Produkte, die das Leben genussrei-
cher machen. Tag für Tag. Probieren Sie es aus!

QUALITÀ NATURALE A 360 GRADI
Ingredienti freschi selezionati, una solida tradizione artigianale 
e la passione per questa professione sono i fattori da cui trae 
origine il nostro pane. Perché il buon pane è espressione di vita 
sana. Il vostro benessere ci sta a cuore ed è per questo che 
ci affidiamo a esperti nutrizionisti e alla dietetica tradizionale 
cinese per realizzare i nostri prodotti che, giorno per giorno, 
rendono più piacevole la nostra vita. Venite a provarli!

LIEBER KUNDE,
Der besondere Geschmack und die hohe Qualität unserer Produkte 
wird garantiert durch kontrollierten Vertragsanbau und Herkunfts-
garantie sowie durch rein handwerkliche Herstellung. Probieren Sie 
Individualität und Vielfalt unserer Spezialitäten, bei uns sind Sie 
bestens aufgehoben!

GENTILE CLIENTE,
Il gusto particolare e l’alta qualità dei nostri prodotti sono assicurati 
da coltivazioni controllate e dalla garanzia d’origine ma anche da 
tecniche di produzione artigianali. Provate la qualità e la varietà 
delle nostre specialità. Da noi troverete solo il meglio.

FAMILIE ERB

EIN NATÜRLICHER GENUSS
PURO GUSTO NATURALE
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MINI SCHÜTTELBROT
Unser Original Südtiroler 
Schüttelbrot wird ausschließlich 
handgearbeitet, wobei wir rein 
natürliche Zutaten verwenden. 
Knusprig und leicht im Biss 
passt diese südtiroler Spezialität 
besonders zu Speck, Wurst, Käse 
und Wein.

MERANER FRÜCHTEBROT
Saftig, fruchtig, nussig im 
Geschmack: unser Meraner 
Früchtebrot ist ein echter Genuss. 
Mit vielen Nüssen, Mandeln, 
kandierten Früchten, Zimt, einem 
Schuss Rum und etwas an hellem 
Brotteig.

PANFORTE DI MERANO
Una vera delizia! Succoso e 
con un intenso sapore di frutta 
e noci. Tante noci, mandorle, 
frutta candita, cannella, un 
goccio di rum e un po’ di pasta 
di pane bianco per legare il 
tutto.

PANE CROCCANTE MINI
Il nostro Schüttelbrot originale 
dell‘Alto Adige viene lavorato 
esclusivamente a mano, impie-
gando ingredienti assolutamente 
naturali. Croccante e leggero, 
questa specialità altoatesina è 
ideale per accompagnare speck, 
salumi, formaggio e vino. 

MINIBREZELN
Unsere Minibrezeln sind 
unverwechselbar im Geschmack 
und genau richtig gesalzen!

MINIBREZELN
I nostri „Laugen“ - minibrezel 
hanno un gusto inconfondibile 
e piacevolmente salato.

GRISSINI AL SALE
Bastoncini con crosta di sale 
per un piccolo snack.

GOJI RIEGEL
Schmeckt frisch und fruchtig, 
mit der Goji-Beere, Südtiroler 
Dinkelmehl und ohne Zusatz-
stoffe.

GOJI RIEGEL
Gusto fresco e fruttato, con 
le bacche di Goji e la farina 
di farro dell‘AltoAdige, senza 
additivi.

DINKY-FLIPS
Der ideale Knabberspaß für 
Zwischendurch. 
Dinkelmehl, Schafskäse, Hefe, 
Olivenöl, Salz.

DINKY-FLIPS
Lo snack ideale per i vostri 
momenti di pausa. 
Farina di farro, pecorino, lievito, 
olio d‘oliva, sale.

LAUGEN-GRISSINI
Kurze Knabber-Stangen mit fei-
ner Salzkruste für den kleinen 
Hunger zwischendurch.


