


Vom MilchBauern zum Veganen Käse Hersteller

Willicroft

Milchbauern in 1957

weg von MIlch hin zu 

100% Vegan in 2018 



deshalb ist

Bezahlbare alternativen zu den

lieblingskäsesorten der Deutschen. 

Willicroft basiert auf weißen bohnen

unser Greek White verursacht 50% weniger

CO2 als Violife und 5x weniger als

herkömmlicher FETAkäse

2.5x mehr proteine und 4x mehr

ballaststoffe als andere vegane käse

alternativen
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WO gibt es uns schon?Ø 

 

Ø Rotation 

5 Produkte/p.

Woche/p.Store 

ab KW 8/2023

ab KW 9/2023



VEGANE Käsealternativen
auf basis von Bohnen, miso & mehr



Nachhaltiger käse
auf pflanzlicher basis

FEta, Gouda,

Parmesan &

FOndue Ersa
tz

 

Nachhaltige Zutaten



zutaten
basiert auf weißen

bohnen

Gewicht 125g ℮

EAN CU 8720165386369

EAN SU 8720165386420

aufbewahrung gekühlt (2-7°C)

paketgröße 6 packungen per box

Reibegenuss zum Überbacken auf Basis von weißen

Bohnen. Eine pflanzliche Alternative zu

geriebenem Käse.



zutaten
basiert auf weißen

bohnen

gewicht 150g ℮

EAN CU 8720165386352

EAN SU 8720165386178

aufbewahrung gekühlt (2-7°C)

paketgröße 6 packungen per box

Mild-würziger Hirtenkäse auf Basis von weißen

Bohnen. Eine pflanzliche Alternative zu

herkömmlichem Schafskäse. 



zutaten basiert auf cashew

gewicht 75g ℮

EAN CU 8720165386345

EAN SU 8720165386475

aufbewahrung
raumtemperatur oder

gekühlt

paketgröße 6 packungen per box

Pflanzliches Bio-Nudeltopping auf Cashew-

Basis. Eine vegane Alternative zu geriebenem

Hartkäse. 



zutaten
basiert auf reis und

kichererbsen

gewicht 280g ℮

EAN CU 8720165386338

EAN SU 8720165386482

aufbewahrung gekühlt (2-7°C)

paketgröße 6 packungen per box

Fermentiertes Fondue, rein pflanzlich auf Miso-

Basis. Eine vegane Alternative zu Käsefondue. 



Perfekt zum

kochen

geeignet 



Rotationsunterstützung 
Messen & B2C events (DACH raum)

social media Kampagnen 

in-store sampling 

Presseartikel 

Influencer Marketing

kontaktperson Marketing:

Rosie Butler

Rosie@willicroft.com



Ein Normec-Sensorikpanel bewertete

unseren Young Dutch mit 67/100,

während der Original Gouda 68/10

erhielt.

ENdlich veganer käse der auch schmeckt!

Wir waren in Gouda und haben die

Einwohner gefragt was sie von unserem

Veganem Gouda (young dutch) halten. Die

Resultate waren erstaunlich. Willicroft

gewinnt in jedem Geschmackstest.

https://www.youtube.com/watch?v=MPnyD55s5lw


 

Möchtest du dich nachhaltiger ernähren, ohne dabei auf Genuss zu

verzichten? Dann bist du bei uns genau richtig! Willicroft bietet dir

pflanzenbasierte Alternativen, mit viel Geschmack und geringem

ökologischen Fußabdruck. Inspiriert sind unsere Produkte von der Herkunft

unseres Gründers Brad- im Einklang mit der Natur wuchs er auf einem

Bauernhof umringt von vielen Kühen auf. Heute kombinieren wir Klassische

Herstellungstechniken mit den besten pflanzenbasierten Zutaten, um

Produkte zu kreieren, die nicht nur gut für dich, sondern auch gut für

Mutter Erde sind.

Über Willicroft  



bestelle noch heute  

folge uns

@plantbasedcheese
willicroft.com

bestellung@heiderbeck.com

08142-44567-100


