
Handgemacht, Bio, vegan und ohne Zuckerzusatz: 

TRUE LOVE-Naturriegel, Bio-Naturmüsli, Bio-Smoothie-Bowls und Bio-Snacks! 

Gesunde Naschalternativen für den kleinen Hunger zwischendurch sucht man im Supermarkt oft 

vergebens. Ob im Müsliriegel-Regal oder beim Müsli, nur sehr schwer findet man Etwas, das nicht 

Großteils aus Zucker und Zusatzstoffen besteht. Und genau das war unsere Herausforderung,  

denn wir waren ständig auf der Suche nach der gesunden Naschalternative. Jetzt gibt es dafür  

endlich eine gesunde Alternative: TRUE LOVE. Handgefertigte Naturriegel, Naturmüsli und  

Smoothie-Bowls aus Bio-Zutaten – sonst nix.  

TRUE LOVE ist 100 % Natur, bio und vegan. Ohne Zuckerzusätze, ohne künstliche Farbstoffe, 

ohne Aromen, ohne Konservierungsstoffe, ohne Palmöl und natürlich handgemacht in unser 

kleinen Riegelfabrik in Kremsmünster. 

Qualität durch Handarbeit 

In jedem Produkt steckt hundertprozentige 

Handarbeit, und das macht sie auch so besonders: „Die Qualität ist maßgeblich davon  

abhängig, ob Menschen oder Maschinen ein Produkt erzeugen“, ist Tina Dobetsberger  

überzeugt.  Deshalb betreut sie von der Erstkreation bis zum Endprodukt jeden Schritt der Produkte. 

Sogar die Rohstoffe müssen vielen „Forschungsexperimenten“ standhalten, bevor sie in den 

Kreationen an den Endverbraucher gelangen. Die Riegel werden in eigens produzierten Pressformen 

per Hand am Unternehmensstandort in Kremsmünster hergestellt.  

Bio-Naturriegel, Bio-Naturmüsli, Bio-Smoothie-Bowls, 

Bio-Snacks und Bio- Fruchtpulver

Unter den Sorten finden sich Kreationen wie „Quinoa Dattel“, 

„Beerige Schoki“, „Nuss-Zimt, „Cranberry-Cornflakes“, „Kakao-

Mandel“ oder „Heidelbeer-Himbeer“. 

Weder Müsli noch Smoothie-Bowls werden mit Süßungsmitteln, sondern rein über die Früchte 

gesüßt. Bei den Bio-Naturriegel verwendet True Love für die gesunden Snacks Reissirup: „Dadurch 

erhalten die Grundzutaten eine sanfte Geschmacksnote und die richtige Konsistenz“, so die 

Jungunternehmerin. Alle Bestandteile stammen ausnahmslos aus ökologisch kontrolliertem Anbau 

und tragen das Bio-Siegel. „Wir beziehen viele unserer Zutaten direkt von Händlern aus der Region. 

Bei Exoten wie Ananas, Datteln oder Reissirup gestaltet sich das eher schwierig. Trotzdem müssen 

sie bio sein, um in unseren Kreationen zu landen“, bekräftigt Dobetsberger die Ideologie des 

Unternehmens. 


