to go!
Unser neuer Snack-Mix in der praktischen Portionspackung passt in jede Tasche und
eignet sich somit ideal fürs Büro, die Uni oder für unterwegs. So verschaffst du dir ganz einfach
jeden Tag eine kleine Auszeit und füllst gleichzeitig deinen Energiespeicher wieder auf.

Unser Herz schlägt für Bio
Ein respektvoller Umgang mit unserer Umwelt hat bei
uns allerhöchste Priorität. Deshalb verwenden wir für
unsere Frühstücksprodukte nur die besten Zutaten
aus kontrolliert biologischem Anbau. Das fördert die
Artenvielfalt, sorgt für einen schonenden Umgang mit
Ressourcen, führt zu weniger Wasserverschmutzung
und zum Erhalt fruchtbarer Böden.
Fokus auf kleine Bio-Landwirtschaften
Unsere Zutaten in Premium-Qualität beziehen wir
von kleinen Bio-Landwirtinnen und Landwirten
unseres Vertrauens. Es ist uns nicht nur wichtig unsere
Partnerinnen und Partner persönlich zu kennen,
sondern es ist uns, als kleines Unternehmen, natürlich auch ein Anliegen, andere kleine Betriebe sowie
Kleinbauern und -bäuerinnen zu fördern und unseren
Beitrag zu deren Bestand und Erfolg zu leisten.
Ausbau der Artenvielfalt
Hochwertige Urgetreidesorten wie Einkorn, Emmer,
Dinkel, Roggen und Hafer sind die wertvollste
Grundlage unserer Bio-Müslikreationen. Mit unserem
Getreide-Rekultivierungsprojekt engagieren wir uns
zudem für Biodiversität. Die alten Getreidesorten
werden in ihrer ursprünglichen, natürlichen Form
belassen und nicht durch diverse Zuchtmethoden
verändert.
Nachhaltige Verpackung
Die Zukunft gehört dem Recycling. Davon sind wir
überzeugt. Denn das Ziel muss sein, den Lebenszyklus von bestehenden Materialien so gut wie möglich
zu verlängern, sodass weniger Ressourcen für die
Herstellung von neuem Material benötigt werden.
Darum setzen wir bei unseren Verpackungen auf
Recyclingfähigkeit und freuen uns, dass unsere Frühstücksprodukte mit dem „Made for Recycling“Zertifikat ausgezeichnet wurden.

Menschen stehen im Vordergrund
Bei Verival sorgt ein Mix aus verschiedenen
Generationen und kulturellen Einflüssen für eine
maximale Fülle an Ideen und Perspektiven. Wir
sind bemüht die bestmöglichen Arbeitsbedingungen
für alle zu schaffen – Frauen nehmen dabei einen
besonderen Stellenwert ein. Das spiegelt sich in
der lang jährigen Unternehmenstreue und in einer
beeindruckenden Frauenquote von über 70 Prozent
im Management wider.
Von den Bienen und Blumen
Seit 2018 unterstützen wir das Bienenschutzprojekt
Hektar Nektar bei ihrem „PROJEKT 2028“, das sich
vorgenommen hat, die Bienenpopulation innerhalb
von 10 Jahren um zehn Prozent zu steigern – und
zwar durch gezielte Förderung von Imkerinnen und
Imkern. Denn auch wenn ihre Bedeutung allgemein
viel zu lange unterschätzt wurde, ist eines klar:
Ohne Bienen sind wir Menschen nicht lebensfähig.
Palmölfreies Frühstückssortiment
In unserem gesamten Frühstückssortiment wirst
du garantiert kein Palmöl finden – wir setzen
stattdessen lieber auf Sonnenblumenöl. Warum?
Der Anbau von Palmöl hat gravierende Auswirkungen
auf unsere Umwelt, denn immer mehr Regenwaldfläche und somit wertvoller Lebensraum für viele
Pflanzen- und Tierarten muss immer
größeren Palmöl-Plantagen Platz machen.
Auch der CO2-Ausstoß ist enorm.

Unterstützung von umweltfreundlicher
und gesunder Ernährung
Gemäß der „Planetary Health Diet“ muss eine optimale Ernährungsweise in doppelter Hinsicht gesund sein –
für den Menschen und für die Umwelt. Wir verfolgen
diese Idee einerseits durch die Herstellung hochwertiger, gesunder Bio-Produkte mit möglichst geringem
ökologischen Fußabdruck und andererseits durch
Aufklärungsarbeit darüber, was es heißt, sich gesund
und umweltfreundlich zu ernähren.
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