
„Energie für den ganzen Vormittag“ mit belVita Frühstückskeksen 
 

belVita Frühstückskekse gehen auf die veränderten Ernährungsgewohnheiten unserer Verbraucher ein 

und greifen den wachsenden Trend nach modernen Frühstücksangeboten auf. belVita Frühstückskekse 

sind die ersten Frühstückskekse, die im Rahmen eines ausgewogenen Frühstücks nachweislich 

Kohlenhydrate langsam über vier Stunden abbauen. Ein ausgewogenes Frühstück mit 4 belVita 

Frühstückskeksen und beispielsweise einem Milchprodukt, einem Stück Obst und einer Tasse Tee oder 

Kaffee kann einen durchschnittlichen Erwachsenen mit 20-25 Prozent des von Ernährungsexperten 

empfohlenen täglichen Bedarfs an Nährstoffen versorgen.  

 

belVita Frühstückskekse haben einen hohen Anteil an langsam verdaulicher Stärke. Diese Stärke ist ein 

langsam abbaubares Kohlenhydrat. Beim Verzehr von Erzeugnissen mit einem hohen Gehalt an langsam 

verdaulicher Stärke steigt die Blutzuckerkonzentration nach einer Mahlzeit weniger stark an als beim 

Verzehr von Erzeugnissen mit einem geringen Gehalt an langsam verdaulicher Stärke. Dies wurde in 

mehreren klinischen Studien mit belVita Frühstückskeksen belegt, von der wissenschaftlich 

unabhängigen Europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA) bestätigt und von der Europäischen 

Kommission in die EU-Verordnung 851/2013/EU übernommen.   

 

Über die Eigenschaften von belVita Frühstückskeksen informieren wir unsere Verbraucher vollständig  

auf der Verpackung und im Internet. Der Bezug auf 4 Kekse ergibt sich eindeutig aus den Erläuterungen 

auf der Verpackung. Nachdem wir mit belVita Keksen erste Erfahrungen in der 

Verbraucherkommunikation gesammelt haben, werden wir die Erläuterungen  für die Verbraucher 

weiter optimieren. Auf den neuen Verpackungen, die  aller Voraussicht Anfang 2014 im Handel erhältlich 

sind, wird das Sternchen in Form einer neuen Symbolik prominenter platziert sein. Das Konzept – Energie 

für den ganzen Vormittag mit 4 belVita Frühstückskeksen im Rahmen eines ausgewogenen Frühstücks – 

wird ausführlicher auf der Rück- und Seitenfläche erklärt.  

 

Kurzversion: 

Über die Eigenschaft von belVita Keksen (Energie für den ganzen Vormittag) und die Verzehrempfehlung 

(4 Kekse) informieren wir vollständig auf Verpackung und Internetseite. Ab 2014 ohnehin in optimierter 

Weise. Die Wirkung von Erzeugnissen mit einem hohen Gehalt langsam verdaulicher Stärke wurde in 

klinischen Studien belegt und von der EU-Kommission in Verordnung 851/2013/EU offiziell genehmigt. 

  


