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Grieß Für die sichere und ausgewogene 
Ernährung Ihres Babys 

1211   ungesüßt*

1211 ausgewählte Zutaten

1211   Vitamin B1** – wichtig für das Nervensystem

1211    wertvolles Bio-Getreide (glutenfrei)

Aus einer Idee wird eine Überzeugung
SeSeitit jjeheherer hhatat ssicichh dadass FaFamimililienenununteternrnehehmemenn HiHiPPPP 
den Grundsatz „in Einklang mit der Natur” zu eigen 
gemacht. Bereits in den 50er Jahren begann man mit 
dem Anbau von Getreide und Obst auf naturbelasse-
nen Böden.
Aus Überzeugung wurde der familieneigene Bauernhof igene Bauernhof 
auf biologischen Landbau umgestelau umgestellt und der ökologi-g
sche Gedanke Schritt fSchritt für Schritt weitechritt weiterentwickelt. 
Al PiAls Pionier des biPionier des biologischen Landbaus leistete Claus 
HiHipp mühevolle Überzeugungs arbeit und konnte im-
mer mehr Bauern für seine Idee gewinnen.

Das bleibt draußen:

✗ Zuckerzusatz*
✗✗ ArAromomenen
✗ Gluten

* Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
** gesetzlich in Baby-Getreidebreien vorgeschrieben
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Schon gewusst?
Tapioka wird aus der bearbeiteten und getrockneten 
Maniok-Wurzel gewonnen. Diese stammt ursprünglich 
aus Süd-Amerika und 
ist heute weltweit 
eines der wichtigsten 
Grundnahrungsmittel. 

ährung Ihres Babbysyss

nen. Diese e ststamammtmt uursprünglich 

hr ng Ihhres Bababbysys

55% Reisgrieß*, Maismehl*, Tapiokastärke*, Vitamin B1.
*aus biologischer Erzeugung

Die besonderen HiPP-Zutaten:

• Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, dass Sie 
die Zubereitungs- und Dosierungsanleitung einhalten.

• Den Brei immer mit dem Löffel füttern und für jede 
Mahlzeit frisch zubereiten. 

• Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder 
verschließen, trocken und bei Raumtemperatur aufbe- 
  wahren. Inhalt innerhalb von 3-4 Wochen aufbrauchen.

• Bitte erwärmen Sie den Brei nicht in der Mikrowelle 
(Verbrühungsgefahr!).

• Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und 
gesunde Lebensweise Ihres Babys und auf die regel-
mäßige Zahnpflege schon ab dem ersten Zähnchen.

Wichtige Hinweise:

3  Die Zugabe von Wasser ist erforderlich, um den Eiweißgehalt 
der Kuhmilch kindgerecht zu reduzieren.

4  Für optimale Löslichkeit: Brei nicht mit zu heißem Wasser
zubereiten.

Nährwerte  in 100 g Pulver  pro zubereiteter
 (% Tagesbedarf*) Portion**
  (% Tagesbedarf*)

Energie 592 kJ / 140 kcal1.622 kJ / 382 kcal 

Fett 3,7 g0,7 g 

davon:

0,1 2,2 g0,1 g   - gesättigte Fettsäuren 

Kohlenhydrate 85,6 21,8 g85,6 g 

davon:

  - Zucker1 4,8 g0,6 g 

Ballaststoffe 2,7 g 0,5 g2,7 g

Eiweiß 7, 4,7 g7,0 g

Salz2 < 0,05 g 0,13 g< 0,05 g

< 0,02 0,05 g< 0,02 g Natrium 

Vitamin B1 1,2 mg (240%) 0,28 mg (56%)1,2 mg (240%) 

* gemäß Referenzwert
1 natürlicher Zuckergehalt aus den Zutaten

g

2 errechnet aus dem natürlichen Gehalt der Zutaten
gg

Je nach Art der Zubereitung können sich unterschiedliche Nährwerte reitung können sich unterschiedlich
pro Portion ergeben.ro Portion ergeben.

**Standardzubereitung pro Portion:
20g Produkt + 100ml Vollmilch (3,5% Fett) + 100ml Wasser20g Produkt + 100ml Vollmilch (3,5% Fett)  + 100ml Wasser

g pg p

Zubereitung mit Milchnahrung

Mögliche Zubereitungen für 
Getreidebreie ab dem 6. Monat

100ml Wasser abkochen, auf ca. 50°C 
abkühlen lassen4. 2-3 Esslöffel (12g) 
HiPP Grieß-Brei in einen Teller geben. Das 
abgekühlte Wasser hinzugeben und um-
rühren. Gewünschte Teilmenge (ca. 100g) 
HiPP Früchte (z.B. Williams-Christ-Birne) 
oder wahlweise HiPP Gemüse (z.B. 
Kürbis) hinzugeben und einen Teelöffel 
HiPP Bio Rapsöl einrühren. Quellen 
lassen bis gewünschte Beschaffenheit 
erreicht ist. Temperatur überprüfen.

Zubereitung als milchfreier 
 Getreide-Obst-Brei

Tipp: Temperatur mit HiPP Thermo-
meter prüfen. Bestellbar unter: 
hipp.de/hipp-thermometer

+ 100ml Wasser100ml Vollmilch + 100ml W10 3 in 
Topf geben und aufkochen lassen. einen Topf geben u

lAuf ca. 50°C abkühlen lassen44 3 4 E. 3-4 Ess-
löffel (20g) HiPP Grieß-Brei in einen Teller 
geben. Die abgekühlte Flüssigkeit hin-
zugeben und umrühren. Quellen lassen 
bis gewünschte Beschaffenheit erreicht 
ist. Temperatur überprüfen.

Zubereitung als Halbmilch-Brei

Frisches Trinkwasser abkochen und 
auff ca. 50°C abkühlen lassen. Ca. 
200ml Milchnahrung (z.B. HiPP 2 
COMBIOTIK®) zubereiten.

3-4 Esslöffel (20g) HiPP Grieß-Brei 
in einen Teller geben.

Zubereitete Milchnahrung dem 
Breipulver zugeben und umrühren.

Quellen lassen bis gewünschte 
Beschaffenheit erreicht ist. Tem-
pep ratur prp üfen,, z.B. mit dem HiPP 
Thermometer.

GETREIDEBREI
BIO

ungesüßt

Grieß
aus Reis, Mais und Tapioka

glutenfrei

Inhalt: Zwei Einzelpackungen.
Die Ware bleibt bis zum Gebrauch sicher und luftdicht verschlossen. Durch den Folienbeutel ist ein 
optimaler Frische- und Aromaschutz garantiert. 
Dieses Produkt hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen – bitte überzeugen Sie sich vor 
Verwendung, dass die Folienbeutel unversehrt geblieben sind.
Trocken und bei Raumtemperatur gelagert ist ein original verschlossener Beutel 
mindestens haltbar bis: siehe Deckellasche

350 g2930

DIE HiPP-SPITZENQUALITÄT

 ❤ übeüber 6r 60 J0 Jahrahre Be Bio-io ErfErfahrahrungung
 ❤  strengste Kontrollen durch unser Qualitäts-  
labor, das zu den Führenden in Europa gehört

 ❤ strengere Grenzwerte als das Gesetz verlangt
 ❤ traditionelle Erzeugung 
 ❤  natürliches Bio-Getreide – ohne chemisch-  
synthetische Behandlung oder 
schschnelnelltrltreibeibendendenen DünDüngerger*

 *gemäß Bio VO

MMindestens haltbar bis: siehe Deckellasche

Füllhöhe technisch bedingt.
Unter Schutzatmosphäre abgepackt.

Bio-Getreidebrei Grieß aus Reis 
mit Mais und Tapioka

Das HiPP Bio-Siegel garantiert
 höchste Qualität und übertrifft
di di Ee EU BU-Biio-A fAnf dorderungen.

Ökologisch verpackt:

Karton aus 
Altpapier

Karton & Folienbeutel 
getrennt entsorgbar

Mineralölfreie
Druckfarben auf 
Pfl anzenölbasis

HR-EKO-07 
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

BIOLOGISCH

Grieß
GETREIDEBREI
BIO

destens Min
bar bis: halt
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Aus einem HiPP-Werk mit 
CO2-neutraler Energiebilanz. 
Durch Einsatz erneuerbarer Energien und
Unterstützung weltweiter Klima schutzprojekte.
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