
Mindestens haltbar bis: 
Best before:

3Bears Porridge ist ein Naturprodukt. 
Trotz mehrfacher Kontrollen lassen 

sich auch bei sorg fältiger Verpackung 
Fremdkörper wie Schalenreste, Stiele 

oder Steinchen nicht gänzlich aus
schließen. Kühl, trocken und lichtge

schützt lagern. Vor Gebrauch schütteln.  
Mindestens haltbar bis: siehe Boden. 

Für Kinder ab 3 Jahren.  
 

3Bears Porridge is a natural product. 
Despite the greatest care, the product 
may contain occasional shell fragments, 
fruit pits or stalks. Store in a cold and  

dry place. Shake before use. Best before:  
see bottom. For children from 3 years.

„Wild Kids“ sind natürlich, voller Energie 
und ein bisschen ungestüm. Genauso  

wie unsere BioSorten speziell für Kinder. 
Vollwertig, gut bekömmlich, extra 
cremig mit feinen FruchtStückchen  

und einfach unverschämt lecker.  
Perfekt für kleine Feinschmecker, die 

gerne toben und viel vorhaben. 

„Wild Kids“ are natural, full of energy 
and free. Just like our organic flavours 
which are especially made for children. 
Wholesome, easy to digest, deliciously 

creamy with small fruit pieces – in three 
words: simply super tasty. Perfect for 
small adventurers who like to eat well.

Entspricht 7 Portionen 
Corresponds to 7 servings

350g
Bitte recycle mich! 
Please recycle me!

3Bears Foods GmbH 
Flößergasse 2 
D81369 München

Kontaktiere uns / Contact us:  
info@3Bears.de, +49 89 122878330  

www.3Bears.de
DEÖKO001 
EU/NichtEULandwirtschaft 
EU/NonEUAgriculture

Pur oder mit Toppings genießen.  
TIPP: Probier auch mal  

Overnight Oats aus dem  
Kühlschrank! 

Enjoy pure or with toppings.  
TIP: Try overnight oats! 

3

Im Topf unter Rühren für  
3 Minuten ein kochen.  

Alternativ auf mittlerer  
Stufe für 3 Minuten in der  

Mikrowelle erhitzen. 

Simmer on the hob for  
3 minutes, whilst stirring.  
Or warm in microwave  

for 3 minutes.

2

 
50g Porridge & 150ml Wasser,  
Milch oder Pflanzendrink in  
Topf oder Schale mischen. 

Mix 50g Porridge & 150ml water,  
milk or plantbased drink in a  

pot or bowl.

Porridge              Milch/Milk
1 1 ½ 

Bio-Porridge (Hafergetreidebrei) mit Früchten  
Zutaten: 68,5% Hafervollkornflocken*, Dinkelvollkornflocken*1,  
7,5% Datteln* getrocknet (Datteln*, Reismehl*), 6% Sultaninen*  
(Sultaninen*, Sonnenblumenöl*), 5,5% Äpfel* getrocknet, 1,5% Bananen 
flocken* (Bananenpüree*, Reismehl*), 1% Himbeeren* gefriergetrocknet. 
Kann Spuren von Soja, Sesam, Milch und Schalenfrüchten enthalten. 
* Aus ökologischer Landwirtschaft / 1 Dinkel ist eine Urweizenart 

Organic porridge with fruit  
Ingredients: 68,5% wholegrain oat flakes*, wholegrain spelt flakes*1,  
7,5% dried dates* (dates*, rice flour*), 6% sultanas* (sultanas*, sun 
flower oil*), 5,5% dried apples*, 1,5% banana flakes* (banana puree*, 
rice flour*), 1% freezedried raspberries*. May contain traces of soya, 
sesame, milk and nuts. 
* Certified organic ingredients / 1 Spelt is a type of wheat

Durchschnittliche Nährwerte /   pro / per   pro / per portion 
Nutrition Information   100 g   50 g

Energie / Energy   1524 kJ / 361 kcal   762 kJ / 181 kcal 
Fett / Fat   5,1 g   2,6 g 
 davon gesättigte Fettsäuren /   0,9 g   0,5 g 
 of which saturated fatty acids
Kohlenhydrate / Carbohydrate   62,4 g   31,2 g 
 davon Zucker /  of which sugars **   14,3 g   7,2 g 
Ballaststoffe / Fibre   9,9 g   5,0 g 
Eiweiß / Protein   11,5 g   5,8 g 
Salz / Salt   0,025 g   0,013 g 
** Enthält von Natur aus Zucker / Contains naturally occurring sugars 
Die Füllhöhe kann technisch bedingten Schwankungen unterliegen. /  
The filling level may be subject to technical fluctuations.

3Bears liegt unsere Erde am Herzen  
– mehr auf 3Bears.de/nachhaltigkeit 

At 3Bears we care about our planet  
– more on 3Bears.co.uk/wecare

1ohne zusatzstoffe 
no additives

ohne Zuckerzusatz 
no added sugar

Vollkorn 
Wholegrain

vegan

Ballaststoffquelle 
Source of fibre

mit dinkel 
with spelt

 Enthält von Natur aus Zucker

+ ohne Zuckerzusatz 

+ mit Dinkel

52065-015V
_V

01

Cyan Magenta Yellow Black Stanze Cosack

Mindestens haltbar bis: 
Best before:

3Bears Porridge ist ein Naturprodukt. 
Trotz mehrfacher Kontrollen lassen 

sich auch bei sorg fältiger Verpackung 
Fremdkörper wie Schalenreste, Stiele 

oder Steinchen nicht gänzlich aus
schließen. Kühl, trocken und lichtge

schützt lagern. Vor Gebrauch schütteln.  
Mindestens haltbar bis: siehe Boden. 

Für Kinder ab 3 Jahren.  
 

3Bears Porridge is a natural product. 
Despite the greatest care, the product 
may contain occasional shell fragments, 
fruit pits or stalks. Store in a cold and  

dry place. Shake before use. Best before:  
see bottom. For children from 3 years.

„Wild Kids“ sind natürlich, voller Energie 
und ein bisschen ungestüm. Genauso  

wie unsere BioSorten speziell für Kinder. 
Vollwertig, gut bekömmlich, extra 
cremig mit feinen FruchtStückchen  

und einfach unverschämt lecker.  
Perfekt für kleine Feinschmecker, die 

gerne toben und viel vorhaben. 

„Wild Kids“ are natural, full of energy 
and free. Just like our organic flavours 
which are especially made for children. 
Wholesome, easy to digest, deliciously 

creamy with small fruit pieces – in three 
words: simply super tasty. Perfect for 
small adventurers who like to eat well.

Entspricht 7 Portionen 
Corresponds to 7 servings

350g
Bitte recycle mich! 
Please recycle me!

3Bears Foods GmbH 
Flößergasse 2 
D81369 München

Kontaktiere uns / Contact us:  
info@3Bears.de, +49 89 122878330  

www.3Bears.de
DEÖKO001 
EU/NichtEULandwirtschaft 
EU/NonEUAgriculture

Pur oder mit Toppings genießen.  
TIPP: Probier auch mal  

Overnight Oats aus dem  
Kühlschrank! 

Enjoy pure or with toppings.  
TIP: Try overnight oats! 

3

Im Topf unter Rühren für  
3 Minuten ein kochen.  

Alternativ auf mittlerer  
Stufe für 3 Minuten in der  

Mikrowelle erhitzen. 

Simmer on the hob for  
3 minutes, whilst stirring.  
Or warm in microwave  

for 3 minutes.

2

 
50g Porridge & 150ml Wasser,  
Milch oder Pflanzendrink in  
Topf oder Schale mischen. 

Mix 50g Porridge & 150ml water,  
milk or plantbased drink in a  

pot or bowl.

Porridge              Milch/Milk
1 1 ½ 

Bio-Porridge (Hafergetreidebrei) mit Kakao und Banane  
Zutaten: 43,5% Hafervollkornflocken*, Gerstenvollkornflocken*,  
12,5% Bananenflocken* (Bananenpüree*, Reismehl*), Dinkelvollkorn- 
flocken*1, Datteln* getrocknet (Datteln*, Reismehl*), 3% Kakaopulver* 
stark entölt. Kann Spuren von Soja, Sesam, Milch und Schalenfrüchten  
enthalten. 
* Aus ökologischer Landwirtschaft / 1 Dinkel ist eine Urweizenart 

Organic porridge with cocoa and banana 
Ingredients: 43,5% wholegrain oat flakes*, wholegrain barley flakes*,  
12,5% banana flakes* (banana puree*, rice flour*), wholegrain spelt 
flakes*1, dried dates* (dates*, rice flour*), 3% fatreduced cocoa  
powder*. May contain traces of soya, sesame, milk and nuts. 
* Certified organic ingredients / 1 Spelt is a type of wheat

Durchschnittliche Nährwerte /   pro / per   pro / per portion 
Nutrition Information   100 g   50 g

Energie / Energy   1481 kJ / 351 kcal   741 kJ / 176 kcal 
Fett / Fat   4,2 g   2,1 g 
 davon gesättigte Fettsäuren /   0,9 g   0,5 g 
 of which saturated fatty acids
Kohlenhydrate / Carbohydrate   61,5 g   30,8 g 
 davon Zucker /  of which sugars **   12,2 g   6,1 g 
Ballaststoffe / Fibre   10,0 g   5,0 g 
Eiweiß / Protein   11,8 g   5,9 g 
Salz / Salt   0,016 g   0,008 g 
** Enthält von Natur aus Zucker / Contains naturally occurring sugars 
Die Füllhöhe kann technisch bedingten Schwankungen unterliegen. /  
The filling level may be subject to technical fluctuations.

 Enthält von Natur aus Zucker

3Bears liegt unsere Erde am Herzen  
– mehr auf 3Bears.de/nachhaltigkeit 

At 3Bears we care about our planet  
– more on 3Bears.co.uk/wecare

1ohne zusatzstoffe 
no additives

ohne Zuckerzusatz 
no added sugar

Vollkorn 
Wholegrain

vegan

Ballaststoffquelle 
Source of fibre

mit dinkel 
with spelt

+ ohne Zuckerzusatz 

+ mit Dinkel

52065-015W
_V

01

Cyan Magenta Yellow Black Stanze Cosack


