ème

Bio-Getreidebrei für Säuglinge
ab dem 6. Monat

mois

Teil einer vollwertigen Ernährung • zarte BioVollkornflocken • einfache Zubereitung • glutenhaltig • ungesüsst
Zutaten: demeter Weizenvollkornflocken
%,
demeter Haferflocken
%, Bananenfruchtpul% (Himbeerpüree*,
%, Vitamin B (vitaminiert laut Gesetz)
*aus biologischer Landwirtschaft
**aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft

Bio-Babybrei Babymüesli

Für die Holle Getreidebreie wird nur sorgfältig
ausgewähltes Getreide verwendet. Das volle
Korn wird mit Wärme und Feuchtigkeit aufgeschlossen. Die Holle Bio-Babybreie bieten Ihnen verschiedene Varianten der Zubereitung
für eine abwechslungsreiche Beikosternährung
Ihres Kindes.

•

°C
ml einer Säuglingsmilchnahrung Ihrer Wahl (unter BeZubereitung mit Milchnahrung:
rücksichtigung der entsprechenden Anleitung) zu. Zubereitete Milchnahrung in einen Teller geben und

Halbmilchbrei:

°C abkühlen lassen. Flüssig-

°C) abkühlen lassen – fertig.
ml d’eau, portez à ébullition puis laissez refroidir à env.
°C.

Au lait :

Zubereitung mit Muttermilch:
Au lait maternel :

ml warme Mut°C erhitzen.

g Bio-Babybrei Babymües°C) prüfen.
g muesli pour bébé bio
°C. C’est prêt !

Sans lait :
Milchfreier Getreidebrei mit Früchten:
°C) hinzu.
Bouillie sans lait aux fruits :
°C).

e

• fait partie d’une alimentation diversifiée • de
savoureux flocons bio aux céréales complètes •
préparation simple • avec gluten • sans sucres
ajoutés
Ingrédients : demeter flocons complets de froment**
%, demeter flocons complets d’avoine
%,
%, flocons de framboise*
% (purée de framboise*, farine de froment*),
%, vitamine B (conformément à la réglementation)
*issu de l’agriculture biologique
**issu de l’agriculture bio-dynamique/Agriculture UE

Nährwerte / Les valeurs nutritives

°C.

Milchfreier Brei:

Bouillie de céréales bio pour
bébé dès 6 mois
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°C) abkühlen lassen – fertig.
Au lait infantile :
ml de lait infantile adapté à l’âge de votre bébé, en suivant les indications
°C. C’est prêt !

g
-

g de purée de fruits

°C. Ajoutez d’abord

g
g

Ernährungshinweise
Bei Verwendung von Frischmilch empfehlen
wir zur Erleichterung der Eisenaufnahme die
Fruchtsafts.
Bei den milchfreien Rezepten wird die Zugabe
rung mit wertvollen Fettsäuren empfohlen.
Falls Sie Fragen zur Ernährung Ihres Kindes
haben, finden Sie weitere Informationen unter
www.holle.ch oder rufen Sie uns an unter

Conseils alimentaires
Pour les préparations au lait entier, nous convitamine C, pour faciliter l’absorption du fer.
Pour les bouillies sans lait, nous conseillons
d’augmenter l’apport en acides gras essentiels
Des questions sur l’alimentation de votre
enfant ? Tapez www.holle.ch ou appelez-nous
avec plaisir !

Energie /
(kJ /
énergie
kcal)
Fett / lipides (g)
davon gesättigte
Fettsäuren /
dont acides gras
saturés
(g)
Kohlenhydrate /
glucides
(g)
davon Zucker /
(g)
dont sucres
Ballaststoffe / fibres
alimentaires
(g)
Eiweiss /
protéines
(g)
Salz / sel
(g)
Vitamin B /
vitamine B (mg)

Die Holle Qualitätsgarantie

Bio-Babybrei
Bouillie bio pour bébé

Babymüesli
Muesli pour bébé
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°C

g pro Portion HalbProdukt / milchbrei /
g
de produit au lait coupé

enthält von Natur aus Zucker / contient des sucres naturels
bouillie au lait (notre recette)
Holle baby food GmbH
www.holle.ch
Holle Servicebüro D
Hergestellt in Deutschland /
Produit en Allemagne

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EULandwirtschaft /
Agriculture UE/
non UE

℮
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Die Qualität dieser hochwertigen Babynahrung
wird vom Anbau bis zur fertigen Nahrung nach
den strengen Richtlinien der biologisch-dynamischen Landwirtschaft kontrolliert. Neben dem
Verzicht auf chemisch synthetische Pflanzenbehandlung oder den Einsatz von schnelltreibenden
Düngern, berücksichtigt der Landwirt auch die artenspezifischen Eigenheiten der Pflanzen. Dieses
Nahrungsmittel bietet eine wertvolle Grundlage
für eine vollwertige Ernährung, was insbesondere
Säuglingen und Kleinkindern zugute kommt.

Wichtige Hinweise
Beachten Sie bitte die Zubereitungsanleitung.
Das richtige Dosierungsverhältnis gibt
Ihrem Baby immer die Nährstoffe, die es
braucht. Eine unsachgemässe Zubereitung
kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
Bereiten Sie die Nahrung stets frisch zu
und verwenden Sie die Nahrungsreste nicht
wieder.
Erwärmen Sie die Nahrung nicht in der
Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).
Achten Sie ab dem ersten Zahn auf eine
ausreichende Zahnpflege.

Bouillie muesli pour bébé bio

Les flocons de céréales Holle sont exclusivement
élaborés à partir de céréales complètes, sélection nées avec le plus grand soin et cuites au four
tiède et à la vapeur : elles conservent ainsi toutes
leurs qualités. Vous pouvez les préparer de multiples manières, pour varier les menus de bébé à
l’âge de la diversification.

Holle : qualité garantie

Cet aliment bébé de première qualité, contrôlé depuis la culture jusqu’au produit fini, est
conforme à l’exigeant cahier des charges de
l’agriculture bio-dynamique.

Informations importantes

Vielseitig verwendbar: Milchbreie • milchfreie Breie
Plusieurs utilisations : bouillies au lait • bouillies sans lait

ab dem
dès

6.

Monat
mois

Tenez compte des conseils de préparation
et respectez les dosages. Une préparation
incorrecte peut avoir des effets néfastes sur
la santé.
Préparez les aliments juste avant la
consommation. N’utilisez pas les restes.
Ne réchauffez pas au micro-ondes : risque
de brûlure.
Dès l’apparition de sa première dent, veillez
à prendre soin de l’hygiène bucco-dentaire
de votre enfant.

