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NEU: Ölz Chia Toast –  
für eine bewusste Ernährung mit 
wertvollen Chia Samen 
 
Das Thema Ernährung gewinnt in der heu-
tigen Gesellschaft immer mehr an Bedeu-
tung. Ein Rohstoff der aktuell besonders im 
Trend liegt ist Chia. Überall liest man von 
den kleinen schwarzen Samen aus Süd-
/Mittelamerika. Während Chia bei uns in 
Europa erst jetzt einen wahren Aufschwung 
erlebt, so gehörte Chia schon bei den Ma-
yas und Azteken zu den Grundnahrungsmit-
teln. Dort war es eine leicht transportable und fast unbegrenzt haltbare Kraftnahrung, 
die darüber hinaus lange satt machte und dabei Energie spendete. 
 
Mit diesem Thema haben sich auch die Ölz Meisterbäcker aus Dornbirn beschäftigt 
und bringen nun den neuen Ölz Chia Toast für alle ernährungsbewussten Konsumen-
ten auf den Markt. Der Ölz Chia Toast ist ein Mehrkorntoast mit wertvollen Chia 
Samen. Wie gewohnt mit garantierter Ölz Premiumqualität: außen knusprig und 
innen zart, und so wie alle Toast von Ölz natürlich frei von Konservierungsstoffen. 
 
Chia Samen eignen sich prinzipiell für alle, die Wert auf ihre Gesundheit legen und 
ihre Ernährung auf eine positive und einfache Weise verbessern möchten. Als wertvolle 
Nährstoffquelle und effizienter Energiespeicher haben Chia Samen positive Effekte für 
sportlich aktive Menschen. Mit Ihrem hohen Proteingehalt sind sie zudem auch ideal für 
Vegetarier. Und für die passende Verwendung finden Sie unter www.oelz.com ge-
nussvolle Rezepte mit dem Ölz Chia Toast. 
 
 Erhältlich im LEH: ab KW 2 2016 
 Packungsgröße Verbrauchereinheit: 250g 
 UVP: € 1,99 
 
Quellen: 

www.chia-samen.info 
www.fitforfun.de 

 

Anhang: 
Produktabbildung – Ölz Chia Toast 250g 
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