
Nun erobern die beliebten Kindernudeln auch das Dinkelsortiment: Mit den neuen Bio 
Dinkel Kid´s Pasta Zoo halten Giraffe, Löwe und Co auf Basis von ökologisch hergestell-
tem Dinkelmehl aus Deutschland Einzug in die Welt der Kindernudeln. Verpackt in bunten 
Kartonagen stellen sie die optimale Ergänzung für das Teigwarenregal dar. Sie bringen 
Abwechslung auf den Kinderteller und sind eine echte Alternative zu klassischen Hart-
weizennudeln.

The popular kids pasta conquer our spelt assortment: With the new organic spelt Kid’s 
Pasta Zoo giraffe, lion and other animals enter the world of kids pasta. They are made of 
ecologically produced spelt flour from Germany. Packed in colourful cardboard boxes, they 
are the perfect complement to the pasta shelf and are a real alternative to classic Durum 
Wheat Noodles for even the smallest children. Bring variety to the childrens‘ plates.

ALB-GOLD KID´S PASTA DINKEL ZOO 
ALB-GOLD SPELT KID´S PASTA ZOO

Höchste Qualität durch die Verwendung bester Bio-Rohstoffe und den Einsatz schonender Produktionsmethoden, dafür stehen die Marken von  
ALB-GOLD. Wir folgen keinen Trends. Wir setzen Sie! Innovativ und kreativ sind wir für Sie am Puls der Zeit – sowohl bei Sorten und Formen als 
auch bei der Auswahl entsprechender Rohstoffe. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Produktvielfalt und den Möglichkeiten im Teigwarenbereich. 
Wir sind für Sie erreichbar, im Chat, per Telefon oder Videocall. Wir freuen uns auf Sie!

The brands of ALB-GOLD stand for highest quality through best organic raw materials and gentle processing. We do not follow any trends but set 
them! Developing creative products in various shapes from innovative raw materials is our daily business. Contact us via chat, phone or video call 
and find out our many possibilities. We look forward to meeting you!
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Die ALB-GOLD Naturreis Spaghetti erweitern das Glutenfrei Sortiment um eine weitere 
Sorte. Hergestellt werden die Spaghetti aus 100 % ökologisch angebautem Naturreismehl. 
Ihre charakteristische Farbe und der natürliche Geschmack unterscheiden sie wesent-
lich von den klassischen Produkten auf Maisbasis. Sie eignen sich bestens für Personen 
mit Zöliakie. Die Naturreis Spaghetti sind in der Zubereitung vielfältig einsetzbar. Unser 
neuen Naturreis Spaghetti werden in der nachhaltigen und unbeschichteten Papierverpa-
ckung verpackt. 

The ALB-GOLD Brown Rice Spaghetti are the latest add-on to our gluten-free range. 
They are made from 100 percent organic brown rice flour. Their distinctive colour and 
natural flavour distinguish them from the classical pasta based on corn. They are 
perfect for people with coeliac disease. Brown Rice Spaghetti can be used in many ways 
like classic pasta dishes. Our new brown rice spaghetti are packed in sustainable and 
uncoated paper packaging.

ALB-GOLD NATURREIS SPAGHETTI 
ALB-GOLD BROWN RICE SPAGHETTI

GLUTENFREI 
GLUTEN FREE

DINKEL  
SPELT



Knapp zwei Jahre nachdem bei ALB-GOLD die ersten Nudeln, wie Penne oder Fusilli, in 
Papier verpackt wurden, folgt nun auch die sogenannte Langware, wie Spaghetti und Lin-
guine in der nachhaltigen und unbeschichteten Papierverpackung. Neben Sorten aus Bio 
Hartweizen und Naturland Dinkel sind auch verschiedene glutenfreie Varianten erhältlich.

About two years ago, at ALB-GOLD the first pasta was packed into paper. Now, new 
shapes like Spaghetti and Linguine are available in the sustainable and uncoated paper 
packaging. We offer varieties from organic durum wheat and spelt as well as different 
gluten free options.

Jetzt im Karton erhältlich. Ab jetzt erhalten Sie ausgewählte Artikel in der praktischen 
und plastikfreien Kartonverpackung – Nachhaltig und sinnvoll. 

Now available in carton. From now on you will receive selected items in the practical 
and plastic-free cardboard packaging – sustainable and meaningful.

ALB-GOLD PAPIERVERPACKUNG 
ALB-GOLD PAPER PACKAGING

PLASTIKFREIE VERPACKUNG
PLASTIC FREE PACKAGING
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PLASTIKFREI 
PLASTIC FREE


