
für Ihre Ernährung.



Immer mehr Kundinnen und Kunden von Globus 
legen großen Wert auf eine bewusste und gesunde 
Ernährung. Der neue Bereich „einfach wertvoll” 
unterstützt sie dabei und macht den Einkauf noch 
einfacher als bisher. 

Denn jetzt sind wertvolle Lebensmittel besser  
erkennbar und leichter zu finden – von nachhaltigen 
Bio-Produkten über gluten- oder laktosefreie bis zu  
vegetarischen und veganen Lebensmitteln. So können 
Sie die große Vielfalt an wertvollen Produkten bei Glo-
bus noch gezielter für Ihre bewusste Ernährung nutzen.

Alle Produkte, die mit dem Label „einfach wertvoll”  
ausgezeichnet sind, stehen für höchste Qualität, 
großen Genuss und eine bewusste Ernährung. Sie 
erfüllen zudem hohe Ansprüche an Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit. So stammen die verwendeten 
Rohstoffe in großen Teilen aus nachhaltiger, ökologi-
scher Landwirtschaft. Zudem werden die gluten- und 
laktosefreien sowie die vegetarischen und veganen 
Lebensmittel weitgehend ohne künstliche Zusatzstoffe 
hergestellt.

Achten Sie jetzt bei Ihrem Einkauf bei Globus auf 
den neuen Bereich – damit Sie sich einfach wertvoll 
ernähren. 

für Mensch und Natur.denken und handeln.



Einkaufen wie im Bioladen: Nur die besten Bio-Mar-
ken erhalten das Label „einfach Bio”. Neben Alnatura 
zählen dazu weitere bekannte Bio-Anbieter sowie 
Produkte, die mit dem Verbandssiegel Demeter aus-
gezeichnet sind. 

In unserem neuen Bereich finden Sie frische,  
verpackte, gekühlte und tiefgekühlte Produkte –  
gebündelt an einem Ort in Ihrem Globus.

Kennzeichnet glutenfreie, 
laktosefreie, fructose-
freie, sowie fructosearme 
Produkte.

Zu unseren Partnern gehören unter anderem:

Kennzeichnet Lebens-
mittel von bekannten 
Anbietern wie Alnatura 
oder mit Verbandssiegel 
Demeter.

Kennzeichnet vegetari-
sche, vegane und trendige 
Lebensmittel für Ernäh-
rungsbewusste.

Bio-Lebensmittel 1. 

1. 

2. 

3. 

Dreimal einfach, dreimal wertvoll



Wenn Sie an einer Unverträglichkeit leiden, finden  
Sie unter dem Label „einfach Frei von” genau das 
Richtige für Ihre Ernährung. Eine große Auswahl 
glutenfreier, laktosefreier, fructosefreier, sowie  
fructosearmer Produkte erwartet Sie.

Neben hochwertigen vegetarischen und veganen 
Lebensmitteln bietet Ihnen Globus auch Produkte 
für aktuelle Ernährungsstrends – wie zum Beispiel 
proteinreiche Lebensmittel für Ernährungsbewusste 
oder Produkte, die Zuckeralternativen wie Kokos- 
blütenzucker enthalten.

Vegetarische, vegane und trendige 
Lebensmittel für Ernährungsbewusste

Frei-von-Produkte 3. 2. 

Zu unseren Partnern gehören unter anderem: Zu unseren Partnern gehören unter anderem:



Mehr Infos auch unter  
globus.de/einfachwertvoll

für Ihren Einkauf bei Globus.


