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DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

DE-ÖKO-001
EU-/Non-EU-agriculture

Wenn Sie keine Frischmilch verwenden wollen, 
kann der Milchbrei problemlos mit Töpfer Bio-
Milchnahrung, z. B. Töpfer Bio-Folgemich 2 
zubereitet werden. 

Für größere Kinder und Erwachsene eignet sich 
der Töpfer Bio-Reisbrei Banane als nahrhafte 
Zwischenmahlzeit, ergänzt mit Früchten, 
Joghurt, Rosinen oder Nüssen. 

Die Getreidestärke wird mit Wärme und 
Feuchtigkeit schonend aufgeschlossen.

. ohne Zuckerzusatz   
 (enthält von Natur aus Zucker)
. milchfrei
. glutenfrei
. einfache Zubereitung ohne Aufkochen

If you do not want to use any fresh milk, the 
milk cereal can be prepared with Töpfer Organic 
formula (e.g., Organic Follow-On Milk 2) 
instead. 

For older children and adults, the Töpfer 
Organic Rice Cereal Banana is useful as a 
nutritious snack that can be complemented by 
fruits, yoghurt, raisins or nuts.

The cereal starch is carefully broken down 
using warm temperatures and moisture. 

. with no added sugars
 (contains naturally occuring sugars)                    
. free of milk
. free of gluten
. simple preparation, no boiling necessary

Gut zu wissen

Zubereitung / Preparation Wichtige Hinweise

Important notes

. Den geöffneten Beutel gut verschließen, kühl,  
 trocken und hygienisch aufbewahren – Inhalt  
 innerhalb von 2-3 Wochen aufbrauchen.
. Bitte erwärmen Sie den Milchbrei nicht in  
 der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr!).

Bitte beachten Sie die Zubereitungsanleitung 
genau. Das richtige Dosierungsverhältnis gibt 
Ihrem Baby immer die Nährstoffe, die es 
braucht. Bereiten Sie den Brei für jede Mahl-
zeit frisch zu und füttern Sie Ihr Baby immer 
mit dem Löffel. Bitte sorgen Sie für eine 
regelmäßige Zahnpflege, besonders vor dem 
Schlafengehen.

. Close the opened bag well and store it at a 
 cool, dry and hygienic place – use up the con-
 tents within 2-3 weeks.
. Please do not heat up the milk cereal   
 in a microwave (danger of scalding!).

Please follow the preparation instructions 
exactly. The right dosage provides your baby 
with the nutrients it needs. Prepare the cereal 
fresh for every meal and always feed it with a 
spoon. Please pay attention to regular dental 
care, especially at bedtime.

Zutaten: Reisspeisegrieß*, 5,5 % Bananenflo-
cken*, Vitamin B1.

* aus biologischer Erzeugung

2681712

Ingredients: Rice semolina*, 5.5 % Banana 
flakes*, Vitamin B1.

* from organic production

* Salt content is exclusively due to the pre-
sence of naturally occuring sodium in the raw 
materials.

** Preparation: 20 g powder + 100 ml whole 
milk and 100 ml water

The analytic values are subject to fluctuations 
as common in natural products.

Kühl und trocken lagern.
Store in cool, dry place.

Art.Nr. 6045102
PZN 05104098

Hier aufreißen / tear here

Töpfer GmbH · D-87460 Dietmannsried/Germany · www.toepfer-babywelt.de
Made in Germany

Good to know

175 g
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Zusammensetzung 
im Durchschnitt 

enthalten

Pro 100 g
Pulver

Pro Portion
(20 g + 
200 ml)

**
Brennwert kJ

kcal
1599
377

601
142

Fett, 
davon:

g 0,7 3,8

gesättigte 
Fettsäuren

g 0,2 2,5

Kohlenhydrate,
davon:

g 85 21,9

Zucker g 3,8 5,7
Stärke g 81,2 16,2
Ballaststoffe g 1,2 0,2
Eiweiß g 7,1 4,9
Salz* g 0,03 0,14
Vitamine
Vitamin B1 mg 1,3 0,29
Mineralstoffe
Natrium mg 11 55

Average
composition

Per 100 g
powder

Per portion
(20 g + 
200 ml)

**
Energy kJ

kcal
1599
377

601
142

Fat, 
of which:

g 0.7 3.8

Saturates g 0.2 2.5
Carbohydrate,
of which:

g 85 21.9

Sugars g 3.8 5.7
Starch g 81.2 16.2
Dietary fibre g 1.2 0.2
Protein g 7.1 4.9
Salt* g 0.03 0.14
Vitamins
Vitamin B1 mg 1.3 0.29
Minerals
Sodium mg 11 55

* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die 
Anwesenheit von natürlich vorkommendem 
Natrium in den Rohstoffen zurückzuführen.

** Zubereitung: 20 g Pulver + 100 ml Vollmilch 
und 100 ml Wasser

Die Analysewerte unterliegen den bei Erzeugnis-
sen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.Milchbrei nach dem 4. Monat   

100 ml Vollmilch und 100 ml Wasser für jede Breimahlzeit frisch 
abkochen. Auf ca. 50 °C abkühlen lassen. In einen Breiteller geben, 
4 EL (ca. 20 g) Töpfer Bio-Reisbrei Banane zugeben und umrühren. 
1 Minute quellen lassen, bis die gewünschte Beschaffenheit erreicht 
ist. Auf Esstemperatur abkühlen lassen.

Obst-Getreide-Brei ab dem 6. Monat  

In 70 ml frisch abgekochtes und auf ca. 50 °C abgekühltes Wasser 
2 EL (ca. 10 g) Töpfer Bio-Reisbrei Banane einrühren. 100 g (ca. 
6-7 EL) Früchtegläschen oder pürierte Früchte (z. B. Apfel, Birne, 
Banane) und 1 TL Bio-Rapsöl dazugeben – fertig.

Milk Cereal after the 4. month

Boil 100 ml whole milk and 100 ml water freshly for each meal. Let
it cool down to about 50 °C. Fill it into a cereal plate, add 4 table-
spoons (approx. 20 g) Töpfer Organic Rice Cereal Banana and stir 
it. Let it soak for 1 minute until the desired consistency is reached. 
Let it cool down to an edible temperature.

Fruit Cereal from the 6. month onwards 

Stir 2 tablespoons (approx. 10 g) Töpfer Organic Rice Cereal Banana 
in 70 ml freshly boiled water cooled down to approx. 50 °C. Add 100 g
(approx. 6-7 tablespoons) fruits from a jar or mashed fruits (e.g., 
apple, pear, banana) and 1 teaspoon organic rapeseed oil – finished.

Töpfer Bio-Reisbrei Banane wird mit Zutaten 
aus biologischem Anbau hergestellt. Die 
hochwertigen Bananenflocken verleihen dem 
Reisbrei eine angenehm fruchtige Note.

Töpfer Organic Rice Cereal Banana is made 
of ingredients from organic farming. The high-
quality banana flakes give the rice cereal its 
pleasant fruity taste.

nach / after  4.   
Monat
month

nach / after  4.   
Monat
month

Reisbrei · Rice Cereal
Banane · Banana

Reisbrei
Rice Cereal

Banane · Banana

Reisbrei · Rice Cereal
Banane · Banana

Die Füllhöhe ist produktionstechnisch bedingt. This product is sold by weight, contents may settle after packing.
Unter Schutzatmosphäre verpackt. Packed under protective atmosphere.

Originalverschlossen mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenprägung
Originally sealed best before: see imprint on bottom

für ca. 8 Portionen
approx. 8 portions

175 g

Nur zur Ansicht!

Nur zur Ansicht!


