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nöm Kakaogenuss für alle!
Die nöm Kakaofamilie bekommt Zuwachs und erweitert die Kakao Produktpalette um den länger frischen
nöm Kakao Drink 100% pflanzlich und den beliebten nöm Kakao in der großen 1 Liter Familienpackung,
nun auch ungekühlt haltbar.

Für Querdenker: nöm Kakao Drink 100% pflanzlich
Jetzt gibt es ihn endlich: Vollmundiger nöm Kakaogeschmack in der 100% pflanzlichen Alternative.
Der vollmundige nöm Kakaogeschmack in Kombination mit feinstem Hafer aus Österreich stellt die erste
pflanzliche Alternative aus dem Hause NÖM dar. Der länger frische nöm Kakao Drink, ausschließlich mit
österreichischem Hafer, ist mit viel Calcium der perfekte Begleiter durch einen genussvollen und
energiereichen Tag.
„NÖM ist nationaler Marktführer im Kakaosegment. Wir decken mit der breiten Palette, von der kleinen
Schulpackung bis hin zur 1 Liter Familienpackung, mit und auch ohne Laktose, nahezu alle Bedürfnisse
unserer Konsumenten ab. Als moderne Molkerei, die auch bereit ist, den atypischen Weg zu wählen,
bieten wir von nun an auch einen nöm Kakao Drink auf pflanzlicher Basis an. So muss niemand mehr auf
den unvergleichlichen nöm Kakaogenuss verzichten“, erklärt Veronika Breyer, Marketingleiterin der NÖM
AG, die Hintergründe der innovativen Sortimentserweiterung. „Als nachhaltiger Anbieter von
Milchprodukten, setzt die NÖM auch bei der pflanzlichen Version ausschließlich auf Hafer aus Österreich.
Der Kakao ist wie gewohnt UTZ zertifiziert, denn wir legen größten Wert auf die vertrauenswürdige
Herkunft unserer Rohstoffe“, ergänzt Breyer.

Für Vorausdenker: nöm Kakaogenuss der länger hält
Jetzt Vorrat anlegen! Den beliebte nöm Kakao in der großen 1 Liter Familienpackung gibt es jetzt auch
ungekühlt haltbar. Einfach aus der praktischen Vorratspackung gießen, aufwärmen und genießen. Mit nur
4,3g zugesetztem Zucker auf 100ml bei vollem nöm Kakaogeschmack bietet er den perfekten und raschen
Start in den Morgen.
Ab Oktober sind der nöm Kakao Drink 100% pflanzlich in der bewährten 0,5 Liter Verpackung im
Kühlregal und der nöm Kakao in der 1 Liter Familienpackung ungekühlt haltbar im Handel erhältlich.
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