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Kompromisslos gut: 
Die neuen Simply V Genießerscheiben „würzig“ 
 
Simply V setzt erneut Maßstäbe bei Käsealternativen – neue 

Sorte bringt nicht nur ernährungsbewusste Genießer zum 

Staunen 

 

Die einen rufen laut „das glaubst du nicht“, den anderen 

verschlägt es schier die Sprache: Die neuen Simply V 

Genießerscheiben „würzig“ schmecken einfach unglaublich 

gut und fangen das kräftig-würzige Aroma von herkömmlichem Käse perfekt ein. 

Mit dieser neuen Sorte setzt Simply V einmal mehr Maßstäbe im Segment der 

Käsealternativen, denn die Marke macht keine Kompromisse – weder beim 

Geschmack noch bei der Verwendung. So sind auch die neuen, rein pflanzlichen 

Simply V Genießerscheiben „würzig“ gemacht für all jene, die sich bewusst 

ernähren und dabei auf keinen Fall auf Genuss verzichten wollen – und damit 

trifft auch die neue Sorte genau den Nerv der Zeit. 

 

Die Sorte „würzig“ komplettiert das Simply V-Sortiment der Genießerscheiben, 

das schon jetzt mit tollen Sorten für reichlich Abwechslung auf Broten und 

Tellern von ernährungsbewussten Genießern sorgt. In einem perfekt 

abgestimmten Verhältnis mit Kokosnussöl und anderen Zutaten ist damit wieder 

eine leckere pflanzlichen Käsealternativen entstanden – natürlich ohne 

Farbstoffe und ohne Geschmacksverstärker sowie ohne Soja und ohne Palmöl. 

 

Als pflanzliche Alternative zu Käse leistet Simply V einen wertvollen Beitrag  

zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung. Und genau darauf 

legen immer mehr Menschen laut einer aktuellen Studie zum Thema Ernährung 

Wert. Diesen Anspruch erfüllen die Simply V Genießerscheiben ebenso wie 
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der Simply V Streichgenuss und der Simply V Reibegenuss. Gleichzeitig sind die 

Produkte frei von Gluten und Laktose und daher perfekt geeignet für Menschen 

mit solchen Unverträglichkeiten. 

 

Die Simply V-Genießerscheiben „würzig“ sind ab April 2018 im Handel erhältlich. 

Die unverbindliche Preisempfehlung für die 150-g-Packung mit acht Scheiben 

liegt bei € 2,99. Außerdem sind die Simply V-Genießerscheiben erhältlich in den 

Sorten „natur“, „Paprika-Chili“ und „Kräuter“, ebenfalls jeweils in der 150-g-

Packung zum Preis von € 2,99. 

 

 

 

 

 


