Milchfrei
von EnaGo

EnaGo
EnaGo ist ein kleines, schwedisches Unternehmen,
das von einer Mutter gegründet wurde, weil sie milchfreie Produkte für ihren Sohn mit Milchallergie, nicht
im Verkauf finden konnte. EnaGo wurde somit das
erste Unternehmen weltweit, dass milchfreies Välling
hergestellt hat. Wir sind eine kleine Firma, nah am
Kunden, mit der Ambition den Alltag für Familien mit
kleinen Kindern zu erleichtern.
Es war letztendlich Lukas und seine Überempfindlichkeit für Milch, der zur Idee führte, milchfreie Nahrung
für Kinder zu produzieren.
EnaGo bietet zur Zeit mehrere milchfreie Breis und
Välling an, von denen wir hoffen, dass sie Ihr Kind
genau so gerne mag wie unser Lukas. Unsere Kinder
sind nur einmal klein – geniessen Sie diese Zeit, so gut
es geht.

Unsere Händler
Enagos milchfreie Breis und Välling gibt es in ganz Schweden
in Supermärkten zu kaufen. Mehr Information finden Sie auf
unserer Homepage, auf der Sie auch diese Informationsbroschüre herunterladen können.

WWW.ENAGO.SE
Tel: 0322-121 11

MILCH- & LAKTOSEFREI
SOJAFREI
ANGEREICHERT mit Vitaminen und Mineralien
REICH AN KALZIUM
UNGESÜßT

Hat Ihr Kind eine Kuhmilchallergie?
Dann entsprechen die Produkte von Enago voll Ihren Wünschen.
Unsere Breis und Välling sind frei von Kuhmilchprotein, Laktose
und beinhalten kein Soja.
Die Produkte sind vom
Ernährungsstandpunkt, sowie
Geschmack gleichwertig mit
Produkten, die Milch enthalten.

Milchfreier Apfelbrei
Ungesüsster Apfelbrei mit
Geschmack von echten Äpfeln.
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Vegan?
från

Reich an Kalzium

Von 6 und 12 Monate
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EnaGos Produkte sind selbstverständlich ungesüßt. Unsere
Breie erhalten ihren fruchtigen Geschmack durch richtige Äpfel
und Bananen. Unsere Breie und Välling enthalten schwedischen
Hafer für einen milden und leckeren Geschmack.

Ungesüsster brei.
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Milchfreier Välling
från

m

från

12

m

ånader

Vermeiden Sie folgende Produkte und Inhaltsstoffe
»»Crème Fraiche
»»Filmjölk - Sauermilch
»»Fetaost - Fetakäse
»»Färskost - Frischkäse
»»Glass - Eis
»»Grädde (-pulver) - Sahne
»»Gräddfil - Sauerrahm
»»Kasein/kaseinat/
natriumkaseinat/
kalciumkaseinat
»»Kesella
»»Kvarg - Quark
»»Kärnmjölk
»»Laktos
»»Margarin (om ej mjölkfritt)

»»Mesost
»»Messmör
»»Mjukost
»»Mjölk (-pulver)
»»Mjölkalbumin
»»Mjölkprotein
»»Mjölkäggvita
»»Choklad - Schokolade
»»Ost - Käse
»»Skummjölk (-pulver)
»»Smältost
»»Smör
»»Torrmjölk
»»Vassle
»»Yoghurt

Achten Sie insbesondere auf folgende Produkte, die
Milchprotein enthalten können:

Ein milder Klassiker
für den empfindlichen
Magen.

EnaGos milchfreies Välling, Apfelbrei sowie Neutraler brei
wird für Kinder ab dem sechsten Monat empfohlen. Unseren
milchfreien, balaststoffreichen Fibervälling, empfehlen wir für
Kinder ab einem Jahr. Jedes Kind hat seine eigenen Bedürfnisse
und Vorlieben. Auch ältere Kinder können unsere Produkte für
jüngere Kinder vorziehen oder eventuell besser vertragen. Für
die erste Beikost eignen sich am besten unsere Produkte von
vier Monaten.

Natürlich gut
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Milchfreier brei neutraler

Die Produkte von Enago sind vollständig vegan und passen
daher allen, die sich vegan ernähren.

Kinder wachsen schnell und benötigen viel energiereiches Essen
und wichtige Nährstoffe. Milch ist dann eine wichtige Kalziumquelle. Für Kinder, die sich milchfrei ernähren, ist es daher wichtig,
alternative Quellen für Kalzium zu finden. EnaGos Välling und
Brei enthalten daher besonders viel Kalzium, sowie andere Mineralien und Vitamine. Eine Portion Välling oder Brei von EnaGo
enthält bereits ungefähr ein Drittel der empfohlenen Menge an
Kalzium, die ein Kleinkind zu sich nehmen sollte.

från

Empfehlungen für Personen,
die Kuhmilch-Protein
vermeiden müssen
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Milchfreier Välling mit
mehr Ballaststoffen
Längeres Sättigungsgefühl
für etwas grössere Kinder.

»»Brot, Gebäck, Kekse oder Zwieback die mit Milch und
Margarine gebacken wurden. Brot kann sogar mit Milch
bepinselt worden sein!
»»Brühwürfel, Suppenfond oder Kräutermischungen
»»Fleischprodukte wie Wurst oder Pasteten
»»Chips und andere Snacks
»»Trinkschokoladen-Pulver
»»Süssigkeiten, Nougat, Schokolade (sogar dunkle Schokoladen!)
»»Fertigessen, Sossen aus der Tüte, und Ähnliches
»»Baisers können mit Milchprodukten anstelle von Ei
hergestellt worden sein
»»Müsli, Frühstücks-Cerealien, Paniermehl, Semmelmehl

