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www.familiengarten.org 

Vorwort  
Zuckerfrei als Familie zu leben, muss nicht schwer oder ver-
zichtreich sein. Denn mittlerweile gibt es jede Menge köstliche 
Alternativen ohne Industriezucker auf dem Markt. Hier findest 
du eine umfangreiche Übersicht, wo du zuckerfreie Süßigkeiten 
kaufen kannst.  

 

Für deinen Onlineeinkauf habe ich außerdem folgende Spar-
codes für dich: 

 

• Bei The NuCompany sparst du 10 Prozent auf deinen ge-
samten Einkauf mit dem Code familiengarten10.  

 

• Auch bei Mylchoky kannst du 10 Prozent sparen. Der Code 
garten10 gilt ab einem Einkaufswert von 20€. 

 

• Bei Birkengold gibt es 5 Prozent auf den gesamten Einkauf 
mit dem Code Birke5.  

  

https://www.the-nu-company.com/collections/produktubersicht?ref=juliawittor&utm_source=influencer&utm_medium=tapfiliate&content=Julia
http://mylkchocy.com/familiengarten
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fnaschen.html
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Einkaufsliste 
Für die mit * markierten Produkte gibt es einen Code, den du am 
Anfang des Ebooks findest. 

Schokolade und Schokoriegel 
• The Nu Company* (auch in immer mehr Läden erhältlich. 

Online aber deutlich günstiger, erst recht mit meinem 
Code) 

• Mylkchoky* 

• Birkengold* (auch in ausgewählten Bioläden verfügbar) 

• Belly Love 

• Goldberger 

• Lovechock (auch im Handel erhältlich) 

• Rapunzel Kokosmilch (ausgewählten Bioläden & Reform-
läden erhältlich) 

• Ombar chocolate (auch im Handel erhätlich. Zum beispiel 
bei Denns) 

Gummibärchen 
• Bei Foodloose gibt es zwei verschiedene Sorten, die vegan, 

zuckerfrei und glutenfrei sind.  

• Eine gummibärchenähnliche Variante gibt es von Bears 
(z.B. bei Pausenfudder).  

 

https://www.the-nu-company.com/collections/produktubersicht?ref=juliawittor&utm_source=influencer&utm_medium=tapfiliate&content=Julia
http://mylkchocy.com/familiengarten
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fnaschen.html
https://bellylove.eu/collections/belly-bars
https://www.foodloose.net/kaufen/fruchtgummis/?gclid=EAIaIQobChMItLDG9_ee8wIVleF3Ch2zrwvkEAAYASAAEgIwK_D_BwE
https://www.pausenfudder.de/products/bear-paws-multipack-strawberry-apple?variant=31135967379502&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMIhr-Q8vae8wIVj6Z3Ch0YTA5lEAQYAyABEgK2t
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Schokoaufstrich 
• Chufella (auch in ausgewählten Reformhäusern & Biolä-

den erhältlich) 

• Belly Love 

• The Nu Company* 

• Mylkchoky* 

• Birkengold* (auch in ausgewählten Reformhäusern er-
hältlich) 

Kaugummis 
• Birkengold* (auch in einigen Reformhäusern & Bioläden 

erhältlich) 

Bonbons und Lollis 
• Zahnkristalle von Lebenskraft pur 

• Bonbons von Birkengold (auch in einigen Reformhäusern 
& Bioläden erhältlich) 

• Lollis & Bonbons von Xylishop 

• Lollis und Lutscher lassen sich auch schnell selber ma-
chen 

• Karamelkaubonbons von Super Fudgio (gibt`s bei Pau-
senfudder) 

https://www.govinda-natur.de/produkte/fruehstueck/aufstriche/822/chufella
https://bellylove.eu/collections/spreads
https://www.the-nu-company.com/collections/produktubersicht?ref=juliawittor&utm_source=influencer&utm_medium=tapfiliate&content=Julia
https://www.mylkchocy.com/collections/chocynella?sca_ref=882491.22A9fvODem
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fschoko-nuss-creme-mit-xylit-170-g.html
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fxylit-kaugummi.html
https://www.xylishop.de/?gclid=EAIaIQobChMIvtL9qvue8wIVlACLCh30NA2LEAAYASAAEgLKE_D_BwE
https://www.familiengarten.org/lutscher-ohne-zucker-einfach-schnell-selbst-machen
https://www.pausenfudder.de/products/super-fudgio-toffee-fudge-toffee?_pos=4&_psq=%20super&_ss=e&_v=1.0
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Eis 
• Rawito am Stiel (Alnatura) 

• Icedate (unter anderem auch bei Denns erhältlich) 

Kekse 
• Alnavit (auch in ausgewählten Drogerien und Supermärk-

ten zu kaufen.) 

• Kookie Kat (gibt es auch im gut sortierten Handel) 

• Kekse von Birkengold* (auch in Reformhäusern & Bioläden 
erhältlich) 

https://www.icedate.com/
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fnaschen.html
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Weitere Leckereien 

Kuchen / Torten  hochwertige Torten von Bella Berta 

Pralinen    Hochwertige Pralinen von Belly Love 

Schokoküsse    Lupikuss 

Marmelade   Gibt es in verschiedenen Sorten bei  
      Birkengold* (Auch in einigen  
      Reformhäusern & Bioläden)). 

Schokodrops   Schokodrops von Koro oder vom  
      Xylishop. 

Gelierzucker   Birkengold*  

Xylit pur    Bei Birkengold* und im ausgewählten  
      Handel  

Puderzucker   Birkengold* 

Gebrannte Mandeln Xylishop 

Schokoenergiedrink Kakaogetränkepulver mit Erythrit  
      und Guarana. Aus dem Xylishop. 

 

https://bellaberta.de/collections/kuhl-frisch
https://bellylove.eu/collections/frontpage
https://saluveganshop.de/epages/8e9ee5e9-f852-4a28-8f84-2f6151b7f247.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/8e9ee5e9-f852-4a28-8f84-2f6151b7f247/Products/2000
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fnaschen.html
https://www.korodrogerie.de/schokodrops-mit-xylit-1-kg
https://www.xylishop.de/Backen-mit-Xylit/Xylipur-Schokotropfen-Mild-47-Kakao-300g-Xylit-gesuesst::193.html
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fgelier-birkenzucker-xylit-500-g.html
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fxylit-pur.html
https://t.adcell.com/p/click?promoId=229122&slotId=96157&param0=https%3A%2F%2Fshop.birkengold.com%2Fde%2Fgoldstaub-xylit-fein-gemahlen-350-g.html
https://www.xylishop.de/Backen-mit-Xylit/Gebrannte-Mandeln-ohne-Zuckerzusatz-mit-Erythrit-XYLIPUR-R-80g::232.html
Xylishop
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Zuckerfreie Adventskalender 

• Aventskalender von The Nu Company*: 

• Adventskalender von Mylkchocy*: 

• Bellylove* 

• Adventskalender mit Xylit gesüßt von Plamil 

• Adventskalender mit Xylit Vegan von Xucker 

• Pausenfudder 

Zuckerfreie Weihnachtsmänner und 
Osterhasen 

• The NuCompany* 

• Mylkchocy* 

• Cocoa zum Beispiel via Pausenfudder. 

https://www.the-nu-company.com/collections/produktubersicht?ref=juliawittor&utm_source=influencer&utm_medium=tapfiliate&content=Julia
http://mylkchocy.com/familiengarten
https://bellylove.eu/collections/adventskalender/products/adventskalender-1
https://schoko-wunderland.de/produkt/adventskalender-kakao-kokos-zuckerreduziert-so-free-plamil/
https://www.xucker.de/shop/schokoladen/veganer-adventskalender-edelbitter-schokolade-mit-xylit
https://www.pausenfudder.de/products/veganer-adventskalender
https://www.the-nu-company.com/collections/produktubersicht?ref=juliawittor&utm_source=influencer&utm_medium=tapfiliate&content=Julia
https://www.mylkchocy.com/collections/saisonal/products/schoko-weihnachtsmann-vegan-bio-zuckerreduziert?sca_ref=882491.22A9fvODem
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Hat dir meine Einkaufsliste gefallen?  

Möchtest du weitere Tipps und Rezepte rund um gesunde 
und zuckerfreie Ernährung von Kindern?  

Dann trag dich gerne in meinen Newsletter ein und erhalte 
außerdem jede Menge Inspiration und unkonventionelle 
Ideen für mehr Leichtigkeit im Familienleben.  

 

Newsletter 

Außerdem findest du mich auf folgenden Kanälen: 

Instagram 

Facebook 

Pinterest 

 

Und hier findest du wenigstens jede Woche neuen Lesestoff: 
www.familiengarten.org 

 

Ich freue mich auf dich!  

 

Deine Julia  

 

f 

 

https://www.familiengarten.org/?elementor_library=newsletter-formular
https://www.instagram.com/familiengarten.magazin/
https://www.facebook.com/familiengarten.org
https://www.pinterest.de/familiengarten_org
http://www.familiengarten.org



