
Ziegen-Vollmilchpulver 
Whole Goat Milk Powder

Mit A2 Ziegenprotein | With A2 goat protein

Pur – ohne Zusätze | Pure – free from additives
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Verpackung bitte fachgerecht  
entsorgen. | Please help to protect 
the environment and recycle me.
Unter Schutzatmosphäre verpackt. |  
Packed in a protective atmosphere.

Rezept | Recipe

Apfel-Ziegenmilch Smoothie
 ml zubereitete Ziegenmilch

 getrocknete Datteln in Stücke 
geschnitten

Zutaten in ein hohes Gefäss  
geben und fein pürieren.

Apple and goat milk smoothie
 ml prepared goat milk

Put the ingredients in a tall  
container and puree them �nely.

*  

• Ideal für die ganze Familie. Für Klein und Gross.*
• Vielseitige Verwendung: Als Milchgetränk oder als Milchgrundlage für:  

✔ Ka�ee und Tee   ✔ Milchbreie   ✔ Pudding   ✔ Sossen   ✔ Backwaren und Kuchen
* 

Anwendung

Zubereitung und Hinweise
  ml lauwarmes Wasser geben und idealerweise mit 

 ml trinkfertige Ziegenmilch.
Vor Wärme geschützt, original verschlossen mindestens haltbar bis: siehe Bodenprägung. Nach dem 

• Ideal for the whole family. For children and adults.*
• Various uses: As milk drink or as a milk base for:  

✔ Co�ee and tea ✔ Milk porridge  ✔ Pudding  ✔ Sauces ✔ Baked goods and cakes
* 

Uses

Preparation and notice
  ml of lukewarm water and, if 

 ml ready-to-drink goat milk.
Best before: See bottom. Store protected from heat. Keep in a dry place after opening (not in the  

Ziegenvollmilchpulver | Whole goat milk powder

Durchschnittliche Nährwerte | Nutritional values
 ml  

fertige Milch |
 ml 

ready milk

Pro Portion*  
(  ml ) |
Per serving* 

 ml)

Energie | Energy  ( kJ / kcal )
Fett: | Fat: ( g )
 davon gesättigte Fettsäuren |  
 saturated fatty acids ( g )

  

Kohlenhydrate: |  
Carbohydrates: ( g )
 davon Zucker |  
 of which sugar ( g )

  

Eiweiss | Protein ( g )
Salz | Salt ( g )

Unser Holle-Qualitätsversprechen 

Qualität. Wir arbeiten ausschliesslich mit Roh-
waren aus biodynamischer oder biologischer 

Landwirtschaft, schonen Tier, Boden und Umwelt 
und pflegen faire Partnerschaften mit Bio-Betrieben. 

Für das Ziegen-Vollmilchpulver Family wird hochwertig  
erzeugte EU Bio-Ziegenmilch verwendet, welche streng 
kontrolliert wird und grösstmögliche Sicherheit garantiert. 
Konsequent BIO – aus gutem Grund.

Our Holle promise of quality 
 

organic quality. We only use raw materials from organ-
ic or biodynamic agriculture, we do not exploit animals, 
the soil or the environment, and we have established fair 
partnerships with organic farmers. For our Whole Goat 
Milk Powder Family, we use high-quality organic goat’s 
milk produced in the EU. All our ingredients are subject 
to strict controls and ensure the best-possible safety.  
Always organic – for all the right reasons. For the whole family

Bio • Organic
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