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Scheibe für Scheibe „wow“: 
Simply V präsentiert vegane 
Genießerscheiben 
 
Simply V setzt jetzt auch Maßstäbe im Segment 
„pflanzlicher Brotbelag“ – drei Geschmacks-
richtungen verführen nicht nur vegane 
Genießergaumen  
 
 

Immer mehr Menschen legen Wert auf leichten, rein pflanzlichen Genuss, 

möchten aber trotzdem nicht auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Käse ist 

ein solches Lebensmittel, denn gerade ein leckeres Käsebrot essen viele von 

Kindesbeinen an einfach gern. Dank Simply V lässt sich dies ab sofort lustvoll 

miteinander vereinbaren: Die neuen veganen Simply V-Genießerscheiben 

schaffen die perfekte Verbindung zwischen „dem Begleiter seit Kindheitstagen“ 

und pflanzlichem Genuss.  

 

Auf der Basis von Mandeln hat die E.V.A. GmbH einen Brotbelag geschaffen, der 

seinesgleichen sucht. In den Sorten natur, Paprika-Chili und Pfeffer machen die 

neuen Simply V-Genießerscheiben jedes Brot zu einem ganz besonderen 

Geschmackserlebnis. Als pflanzliche Alternative leisten sie darüber hinaus einen 

wertvollen Beitrag zu einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung. 

Gleichzeitig sind sie frei von Gluten und Laktose und daher perfekt geeignet für 

Menschen mit solchen Unverträglichkeiten. 

 

Geschmack, Zusammensetzung und Konsistenz der neuen Genießerscheiben 

sind derart gelungen, dass sie Veganer, Vegetarier und Flexitarier 

gleichermaßen überzeugen. Simply V verzichtet komplett auf Soja sowie auf 

Farbstoffe und Geschmacksverstärker. Jede Scheibe ist cremig und elastisch, 

selbst das Aufrollen gelingt mühelos – ein Novum in diesem Segment. Einen  
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weiteren Pluspunkt offenbaren die Scheiben in der warmen Küche: Ihre 

Schmelzeigenschaften sind ausgezeichnet, so dass sie sich perfekt zum 

Überbacken eignen – und Genießer zum Dahinschmelzen bringen. 

 

Nach der erfolgreichen Einführung von vier Frischkäse-Alternativen präsentiert 

die E.V.A. GmbH mit den Simply V-Genießerscheiben jetzt ein weiteres 

ausgereiftes Produkt, das für (noch) mehr Abwechslung beim Essen sorgt. 

Erneut ist es gelungen, eine Käse-Alternative herzustellen, die den Vergleich mit 

Produkten tierischen Ursprungs nicht zu scheuen braucht. Die Simply V-

Genießerscheiben sind praktisch in der Verwendung und „wow“ im Geschmack. 

 

Die Simply V-Genießerscheiben sind ab Mitte September 2016 bei Kaufland und 

bei Tegut sowie seit Mai 2016 in der veganen Supermarkt-Kette Veganz in den 

Sorten natur, Paprika-Chili und Pfeffer erhältlich. Jede Packung enthält acht 

Scheiben. Der Preis für die 150-g-Packung jeder Sorte liegt bei € 2,99. 

 

 


