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Ein paar Worte vorab

Ein ganzes Buch über Hafermilch?

Vielleicht fragst du dich jetzt: Wie kommt man darauf, ein ganzes 
Buch über Haferdrinks zu schreiben?

Das ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte und es ist 
gleichzeitig auch Teil der Geschichte unseres Blogs “NichtFisch//
NichtFleisch” (nfnf.de) mit dem wir Ende 2016 online gegangen 
sind. Auf dem Blog erzählen wir davon, wie wir es geschafft haben, 
unseren Alltag zuckerfrei zu bekommen und uns gleichzeitig auch 
auf eine möglichst vegane Lebensweise umzustellen. Und genau hier 
kommt die Hafermilch ins Spiel: Als erste Milchalternative, die nicht 
auf Soja basierte, entdeckten wir den Kölln Smelk Haferdrink im 
Supermarkt. Den haben wir sofort ausprobiert und für gut befunden. 
Seitdem gibt es keine Milch mehr in unserem Kühlschrank - und 
Haferdrink ist aus diesem nicht mehr wegzudenken.

Bei dieser einen Sorte Haferdrink ist es jedoch nicht geblieben. 
Nach und nach kamen so viel mehr Haferdrinks auf den Markt, 
die uns neugierig gemacht haben. Und so beschlossen wir, so 
viele Produkte wie möglich zu testen, um zu schauen, ob und wie 
sie sich unterscheiden. Daraus ist dann ein schon damals recht 
umfangreicher Haferdrink-Vergleichstest auf dem Blog entstanden.

Im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass noch immer viele 
Menschen Fragen zum Thema “Haferdrink” haben und so war die 
Idee zu einem Hafermilch-Ratgeber geboren. Das Resultat liest du 
gerade ;).

Dieses Buch soll ein Ratgeber sein für alle Informationssuchenden, 
Umsteiger und Einsteiger, für die, die noch auf der Suche nach dem 
passenden Produkt sind, Neugierige, Haferdrink-Liebhaber und die, 
die es noch werden wollen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren!
Dein Team von nfnf.de

https://www.nfnf.de


6

Ein paar Worte vorab

Zur Verwendung dieses Buches

Neben allgemeinen Informationen zu Herstellung und Inhaltsstoffen 
stelle ich die einzelnen Produkte, die es zur Zeit auf dem Markt gibt, vor. Du 
findest dazu zu jedem Produkt eine Detailseite mit Zutaten, Nährstoffen 
und Labels zu den jeweiligen Eigenschaften, eine Bewertung, unsere 
Empfehlung und Bezugsquellen. Desweiteren gibt es Übersichtstabellen, 
auf denen du alle Haferdrinks zu einer bestimmten Klassifizierung findest, 
z.B. alle ungesüßten Haferdrinks, alle Bio-Produkte oder alle ohne Öl - 
mit den wichtigsten Symbolen. Klicke in diesen Tabellen auf den Namen 
des Produktes und du wirst direkt zur Detailseite der Hafermilch geführt. 
Natürlich besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - es gibt mit 
Sicherheit noch mehr Produkte in Deutschland.

Dieses Buch ist ein lebendes Dokument - ein Glück, dass es eBooks gibt 
;). Es ist geplant, es regelmäßig auf den neusten Stand zu bringen, denn 
der Markt an Hafermilch verändert sich stetig. Neue Produkte kommen 
hinzu, andere verschwinden, Rezepturen und Verpackungen ändern sich. 

Alle Produkte wurden selbst gekauft, fotografiert und getestet. Alle 
Testergebnisse sind unabhängig ermittelt, Nährwerte und Inhaltsstoffe 
haben wir objektiv den Verpackungen entnommen - alle sensorischen 
Bewertungen unterliegen natürlich unserem subjektiven Geschmack - 
garantieren, dass es jedem genauso schmeckt, können wir leider nicht ;) 

Feedback

Fragen, Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Hinweise zu neuen 
Produkten oder - ja, auch Fehlern ;) nehmen wir sehr gerne unter 
hafermilchbuch@nfnf.de entgegen.

mailto:hafermilchbuch%40nfnf.de?subject=Feedback%20zum%20gro%C3%9Fen%20Hafermilch-Ratgeber
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Alle Schoko-Haferdrinks

Produktname
Hafer- 
anteil 

%

Bio/
nicht 

bio

Unge-
süßt/

gesüßt
Preis

Aldi Bio Haferdrink Schoko > 9,7 bio gesüßt €

Alnatura Haferdrink Schoko > 11 bio gesüßt €€

 BioBio Haferdrink Schoko (Netto) > 9,7 bio gesüßt €

 Kölln Smelk Haferliebe Schoko > 11 bio gesüßt €€

Natumi Hafer Choco Calcium > 11,4 bio gesüßt €€€

Oatly Hafer Kakao > 10 nicht bio gesüßt €€
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zurück zur Übersicht

Aldi Bio Haferdrink Natur

Basis Wasser, 11,5% Hafer

Öl Sonnenblumenöl

Salz -

Süßungsmittel -

Zusatzstoffe Calciumcitrat, Gellan 

bio

ungesüßt

€

Inhaltsstoffe

Brennwert 46 kcal

Fett 1 g

davon gesättigt 0,2 g

Kohlenhydrate 8,2 g

davon Zucker 5,7 g

Ballaststoffe -

Eiweiß 0,6 g

Salz 0,11 g

Nährwerte pro 100ml

 empfehlenswert

Calcium -

Folsäure -

Vitamin A -

Vitamin B2 -

Vitamin B6 -

Vitamin B12 -

Vitamin D2 -

Vitamin E -

hoher Haferanteil, gute Konsistenz, 
neutraler Geschmack

Calciumcitrat zugesetzt

Aldi Süd
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