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Neu: Müsli, Kekse und Hanfsamen aus 
Augsburg - Miss Braun's SnackPack 

Powerfood und Nervennahrung in Bio-Qualität, alles aus der eigenen 
Manufaktur in Augsburg: Das ist Miss Braun's SnackPack! In der 
Wiesenstraße hier in Augsburg fertigt Veronika Braun in Handarbeit 
leckere Kekse als Snack für Zwischendurch, knusprige Müslis sowie 
würzige Hanfsamen-Mischungen: 
#44844 Knusperkekse Mandel-Orange-Zartbitter, 2 Stück für 2,75 € 
#44845 Knusperkekse Himbeer-Haselnuss-Vanille, 2 Stück für 2,75 € 
#34360 Powermüsli Hanf-Erdbeere-weiße Schoko, 250g für 4,75 € 
#34361 Powermüsli Hanf-Haselnuss-Rosinen, 250g für 4,50 € 
#44840 Hanfsamen geröstet mit Paprika & Kurkuma im Glas, 100g für 
4,20 € 
 

Endlich naschen ohne schlechtes Gewissen: Die Snacks sind voll 
mit wertvollen Zutaten wie Dinkel, Hafer, Hirse, Hanfsamen, 
Nüsse oder Leinsamen - und gleichzeitig so lecker! (Wir haben 
uns natürlich selbst überzeugt.) Alle Produkte sind ohne 
künstliche Zusatzstoffe und aus sorgfältig ausgewählten Bio-
Zutaten hergestellt. Auch bei der Verpackung legt "Miss Braun" 
viel Wert auf Nachhaltigkeit: Die Keks-Tüten sind kompostierbar 
und bestehen aus holzfreiem Papier. Die Hanfsamen sind im 
schicken Schraubglas abgefüllt. 
Aus persönlicher Überzeugung will sie ihr Unternehmen in 
möglichst vielen Aspekten auf nachhaltige Ideale ausrichten. 
Deshalb ist für sie nicht nur das Bio-Siegel selbstverständlich, 
sondern auch ressourcenschonende Verpackung, Energie-
versorgung und ein ökologisches Netzwerk. 
Unbedingt probieren! 

Grillen geht auch vegan 

Unser Grillangebot besteht nicht nur aus Fleisch und Wurst, 
sondern wir haben auch einige vegane Alternativen im Angebot. 
Von veganer Wurst, Fleischersatzprodukten und veganen 
Grillsoßen bieten wir alles, was zu einem echten Grillabend 
dazugehört. Perfekt für Veganer*innen oder für alle, die gerne 
mal etwas Abwechslung auf dem Grillteller haben. Probieren Sie 
unser veganes Grillangebot und lassen Sie sich von Geschmack 
und Qualität überzeugen. 
Ein besonderes Highlight ist unser Grillgemüse-Mix für 3-4 
Personen. Dieser besteht aus Auberginen, Cherrytomaten, roter 
Paprika, Zucchini, Steinchampignon und einer Packung Holy 
Veggie Grillgewürz. Das Grillgewürz von Sonnentor kann nicht 
nur zum Würzen von Gemüse verwendet werden, sondern auch 
für Grillkäse oder anderem veganen Grillgut. 
Unser gesamtes Grillsortiment gibt's unter Neu & Angebote. 

 

https://www.rollende-gemuesekiste.de/veredelung-naturkost/steckbrief-miss-braun-s-snack-pack.html
https://www.rollende-gemuesekiste.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Neu%20%26%20Angebote/NEU%20im%20Shop/Knusperkekse%20Mandel-Orange-Zartbitter
https://www.rollende-gemuesekiste.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Neu%20%26%20Angebote/NEU%20im%20Shop/Knusperkekse%20Himbeer-Haselnuss-Vanille
https://www.rollende-gemuesekiste.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Neu%20%26%20Angebote/NEU%20im%20Shop/Powerm%C3%BCsli%20Hanf-Erdbeere-Wei%C3%9Fe%20Schoko,%20450g
https://www.rollende-gemuesekiste.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Neu%20%26%20Angebote/NEU%20im%20Shop/Powerm%C3%BCsli%20Hanf-Haselnuss-Rosinen,%20450g
https://www.rollende-gemuesekiste.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Neu%20%26%20Angebote/NEU%20im%20Shop/Knusperhanf%20ger%C3%B6stet%20Paprika-Kurkuma,%20100g
http://localhost:8080/r.html?uid=1.id.azt.4t1.0nqxvodlit
https://www.rollende-gemuesekiste.de/shop/standard-shop-seite.html?np=Neu%20%26%20Angebote/Grillangebot


 

Sommerzeit ist Beerenzeit 

Gerade können Sie sich über viele leckere Beeren freuen: Zurzeit bieten 
wir Ihnen Brombeeren, Johannisbeeren und Heidelbeeren aus 
Süddeutschland. 
Als heimisches "Superfood" sind Beeren eine wichtige Zutat auf dem 
wöchentlichen Speiseplan, solange man sie frisch zu Verfügung hat. 
Beerenfrüchte sind reich an Vitaminen, Ballaststoffen, Mineralstoffen 
und haben dabei nur wenig Kalorien. Hervorzuheben ist neben dem 
hohen Vitamin-C-Gehalt auch der natürliche Farbstoff Anthocyan. Dieser sekundäre Pflanzenstoff verleiht den Früchten ihre 
intensive Farbe, wirkt entzündungshemmend, schützt die Zellen vor Alterung und stärkt die Immunabwehr. Täglich eine 
Handvoll Beeren in den Joghurt oder ins Müsli, und schon hat man die perfekte Grundlage für einen gesunden Start in den 
Tag!   

Verschiebung von Lieferuhrzeiten über den Sommer 

Über die Sommermonate legen einige unserer Kund*innen eine Lieferpause ein, da sie im Urlaub sind und/oder im eigenen 
Garten mit Obst und Gemüse versorgt sind. Da wir unsere Liefertouren entsprechend anpassen, verschiebt sich die 
Lieferuhrzeit Ihrer Kiste tendenziell nach vorne, d.h. Ihre Kiste kommt eher früher als gewohnt. Sollten Sie nicht zuhause sein, 
teilen Sie uns gern einen passenden Abstellplatz mit! 
Ab September/Oktober steigen die "Sommerpause-Kund*innen" meist wieder mit ein und die Schulen und Kindergärten sind 
mit dabei: Ab diesem Zeitpunkt geht also alles wieder "geregeltere" Wege und Ihre Lieferzeit wird sich auf ein bestimmtes 
Zeitfenster einpendeln. Doch weiterhin können wir Ihnen leider keine genaue Uhrzeit versprechen. 

Abstellplätze, Urlaubspausen und Ersatzfahrer*innen 

Sommerliche Abstellplätze 
Sie haben aufgrund der warmen Wetterlage einen anderen 
Abstellplatz für uns? Bitte geben Sie uns Bescheid. Sehr gut 
sind schattige Plätze wie Garagen, Carports, 
Tonnenhäuschen, Kellerabgänge usw. Einfach bei uns 
anrufen, im Shop bei Ihrer Bestellung als Nachricht anfügen 
oder über unsere*n Fahrer*in Bescheid geben. Gerne können 
Sie eine (Isolier-)Decke bereitlegen, damit die Waren besser 
vor der Hitze geschützt sind. 

Ersatzfahrer*in als Urlaubsvertretung 
Auch unsere Mitarbeiter*innen haben nach und nach Urlaub, 
und so kann es sein, dass Sie nicht von dem/der gewohnten 
Fahrer*in beliefert werden und vielleicht auch nicht genau 
zur gewohnten Lieferzeit Ihre Ware bekommen. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis, da sich ein*e Ersatzfahrer*in oft erst einarbeiten muss und dadurch Ihre gewohnten Lieferzeiten nicht 
einhalten kann. Sollte Ihre Kiste nicht am vereinbarten Abstellplatz sein, melden Sie sich bitte zeitnah bei uns! 

Kiste pausieren - Lieferpause 
Sollten Sie verreisen und keine Kiste benötigen, geben Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid, spätestens 2 Werktage vor Ihrer 
Lieferung. Eine Lieferpause können Sie auch einfach online hinterlegen. Einen Tag vor der Lieferung können wir aus 
organisatorischen Gründen keine Abbestellungen mehr annehmen. 

 

Sie möchten mit uns Papier vermeiden und das Kundenschreiben lieber per E-Mail erhalten? 
Bitte geben Sie uns Bescheid, dann nehmen wir Sie im Verteiler auf! 

Vitaminreiche Grüße, 
Ihr Team der rollenden Gemüsekiste 


