
 
 

Dunkle Spaghetti sorgen für Akzent auf dem Teller 

NEU: Alb-Natur® Bio Buchweizen Spaghetti  

Schmeckt wie Getreide, ist aber keines. Obwohl der Name Buchweizen es vermuten lässt, ist der 

„schwarze Weizen“ nicht im Geringsten mit dem Weizen oder gar der Buche verwandt. Denn die 

Pflanze mit den hellen, kleinen Blüten ist kein Getreide, sondern ein Kraut. Ihre Frucht ist eine drei-

kantige Nuss, die vom Aussehen den Bucheckern ähnelt und zu Schrot, Flocken oder Mehl vermahlen 

werden kann. Und aus Buchweizenmehl wird jetzt auch Pasta hergestellt. Bio Buchweizen Spaghetti 

der Marke Alb-Natur® finden sich ab sofort neu im Nudelregal! 

Die Spaghetti sind nicht nur frei von Klebereiweiß und so perfekt zur glutenfreien Ernährung geeig-

net, sondern haben auch reichlich innere Werte zu bieten. Sie zeichnen sich besonders durch hoch-

wertiges Eiweiß sowie wertvolle B-Vitamine und Mineralstoffe aus. Und wer den Blutzucker und Blut-

druck positiv beeinflussen möchte, für den sind diese Nudeln ebenfalls bestens geeignet. Durch ihren 

kräftig-nussigen Geschmack passen die Buchweizen Spaghetti sehr gut zu fruchtigen Saucen und fri-

schem Gemüse. Die dunkle Farbe sorgt für einen besonderen Hingucker auf dem Teller und wird am 

besten durch bunte Beilagen und helle Saucen zur Geltung gebracht. 

Die Produkte kommen im 500 g Beutel zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 3,49 bis 3,69 € in 

den Handel. [ 12 x 500 g | Art. 34169 ] 
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Über Alb-Natur 

Premium Bio-Nudeln 

Alb-Natur ist die Qualitätsmarke der Alb-Gold Teigwaren GmbH exklusiv für den Naturkostfachhan-

del. Es werden Rohstoffe in Bio-Qualität und, wo immer möglich, aus der Region verwendet. Beim 

Bezug des Getreides und der Eier wird auf langfristige und regionale Allianzen mit Landwirten und 

weiteren Partnern gesetzt. Dadurch werden Transportwege verkürzt und die heimische (Land-)Wirt-

schaft unterstützt.  

Das Sortiment von Alb-Natur umfasst eine große Auswahl an Nudeln in Bio-Qualität. Erhältlich sind 

sowohl Eierteigwaren als auch eifreie Pasta. Ergänzt wird das Sortiment durch Nudeln aus hellem o-

der Vollkorn-Dinkelmehl, glutenfreie Produkte, typisch schwäbische Frischteigwaren, Kid‘s Pasta, asi-

atische Mie-Noodles sowie seit Kurzem auch Nudeln aus Buchweizen. 

 

Passend zu den neuen Buchweizen Spaghetti empfehlen wir: 

Buchweizen Spaghetti an feiner Erbsensauce und 
gebratenem Grillkäse 
 
 

 
 

Details auf der Alb-Natur Website – Bildmaterial senden wir gerne hochaufgelöst zu. 

Weitere Informationen und Rezepte zu Alb-Natur finden Sie auf unserer Homepage: http://www.alb-

natur.de/ 

http://www.alb-natur.de/rezepte/detail/buchweizen-spaghetti-an-feiner-erbsensauce-und-gebratenem-grillkaese/
http://www.alb-natur.de/
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