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“Mir geht es nicht darum 100 Jahre alt zu werden - aber ich möchte die Zeit, die mir zur Verfü-
gung steht, so fit und aktiv wie möglich verbringen und mich in meiner Haut rundum wohl 
fühlen. Ich habe nur dieses eine Leben und nur diesen einen Körper. Er ist mit das Wichtigste, 
was ich besitze. Denn nur mit ihm kann ich mich bewegen, reden, lachen und lieben. Es lohnt 

sich also, ihn zu hegen und zu pflegen!”

Matthias Steiner

Olympiasieger im Gewichtheben
Bestseller-Autor zweier Abnehm- und Fitnessbücher (“Das Steiner Prinzip”)

Fitness- und Ernährungsexperte

It’s not about becoming 100 years, but I would like to spend the time I have at my disposal, to 
stay fit and active as possible and feel completely comfortable in my skin. I have only this one 
life and only this one body. He’s the most important thing I own. Because only with him can I 

move, talk, laugh and love. So it is worth it to cherish and care for him! 
 

Matthias Steiner 
 

Olympic weightlifting champion 
Bestseller author of two weight loss and fitness books (“The Steiner Principle”) 

Fitness and nutrition expert 





MIN 25 g EIWEISS MIN 25 g PROTEIN

MIN 12 g BALLASTSTOFFE MIN 12 g  FIBRES

MAX 2 g VERWERTBARE KOHLENHYDRATE MAX 2 g UTILIZABLE CARBOHYDRATES

ZUCKERFREI SUGARFREE

FREI VON KÜNSTLICHEN FARB- 
UND KONSERVIERUNGSMITTELN

FREE FROM ARTIFICIAL
COLOURS AND PRESERVATIVES 

STEINER'S BROT- UND 

                      BRÖTCHEN-REVOLUTION

Ideal für Figurbewusste, Sportler und Anhänger 
der Low-Carb-Ernährung.
Steiner´s Brot Revolution hat max 2 g insulinabhängige 
KOHLENHYDRATE pro 100 g, min 25 g Eiweiß und 
viele wertvolle Ballaststoffe!  
Mehr als 95% weniger Kohlenhydrate als in her-
kömmlichem Brot oder Brötchen, dafür 100% 
Geschmack! 
Zum Vergleich: In 100 g konventionellem Toastbrot, 
Brötchen, Burger Buns stecken je 50 g Kohlenhydrate. 
Diese einfachen Kohlenhydrate, gehen schnell ins Blut 
und lassen den Blutzucker rasant ansteigen. Zudem ist 
die Fettverbrennung gestoppt. Das gehört ab sofort 
der Vergangenheit an.
Steiner`s Brot Revolution macht zudem dank des ho-
hen Eiweiß- und Ballaststoffgehalts langanhaltend 
satt und fördert die Verdauung. GENUSS OHNE REUE!

Perfect  for figure concious, sportsmen
and followers of the low carb nutrition.
Steiner´s Bread Revolution has max 2 g insulin-depend-
ent CARBOHYDRATES per 100 g, min 25 g protein and 
many valuable fiber!
More than 95% less carbohydrates than in conven-
tional bread or rolls, but 100% taste!
For comparison:  100 g conventional toast bread, rolls, 
burger buns each contain 50 g carbohydrates.
These short-chain carbohydrates go fast into the blood 
and cause blood sugar to rise rapidly. In addition, the 
burning of fat is stopped. That‘s a thing of the past now. 
Thanks to the high protein and fibre content Steiner’s 
bread revolution fills you up for a long time and pro-
motes your digestion. PLEASURE WITHOUT REGRETS! 

0,17 BE/100 g0,17 BE/100 g





Als Olympiasieger im Gewichtheben musste ich 150 
Kilogramm wiegen. Nach meiner Profisportkarriere 
wollte ich dann aber unbedingt abnehmen. Durch 
bewusste Ernährung gelang es mir, 90 Pfund leichter 
zu werden. Mein größtes Problem dabei war, dass ich 
sehr gerne Brot und Brötchen esse. Beide Produkte 
aber enthalten leider viele Kohlenhydrate und sind 
daher bei der Gewichtsreduzierung kontraproduktiv. 
Deshalb suchte ich intensiv nach Kohlenhydratreduz-
ierten Brot- und Brötchen-Alternativen, doch es gab 
nichts, was mir zusagte. So fing ich vor sechs Jahren 
mit einem befreundeten Bäckermeister an, etwas Ei-
genes zu kreieren. Dabei sollten Brot und Brötchen 
entstehen, die aussehen aber vor allem schmecken 
wie traditionelle Backwaren, und so gut wie keine 
Kohlenhydrate aufweisen. Der Entwicklungsprozess 
war lang und steinig und ich wollte erst damit an die 
Öffentlichkeit, wenn tatsächlich alles passt – vor allem 
der Geschmack. Nun ist der Zeitpunkt gekommen.

VOM 
OLYMPIASIEGER 

     ZUM BÄCKER

          FROM 
OLYMPIC CHAMPION

TO BAKER

Als Superschwergewicht mit 150 kg/ As super heavyweight with 150 kg



As Olympic weightlifting champion, I had to weigh 150 
kilograms. After my professional sports career I want-
ed to lose weight. Through conscious nutrition, I man-
aged to lose 90 pounds. My biggest problem was that 
I love to eat bread and rolls. However, both products 
unfortunately contain a lot of carbohydrates and are 
therefore counterproductive when it comes to weight 
reduction. Therefore I searched intensively for carbohy-
drate-reduced bread and roll alternatives, but there was 
nothing that I liked. So six years ago I started to create 
something of my own with a master baker friend. The 
aim was to create bread and rolls that would look and 
especially taste like old-fashioned baked goods, but 
with hardly any carbohydrates. The development pro-
cess was long and rocky and I only wanted to make it 
public when everything really fits - especially the taste. 
Now is the time.

          FROM 
OLYMPIC CHAMPION

TO BAKER

Heute als Unternehmer im Bereich Fitness und Ernährung/ Today as an entre-
preneur in the field of fitness and nutrition



Warum bin ich von unseren Broten und Brötchen 
restlos überzeugt? Weil ich mich bereits mein hal-
bes Leben lang leidenschaftlich mit Ernährung und 
Bewegung beschäftige, vor allem weil ich Typ 1 
Diabetiker bin. Einen Tag vor meinem 18. Geburt-
stag wurde bei mir die Autoimmunerkrankung fest-
gestellt. Meine Bauchspeicheldrüse produziert kein 
Insulin mehr, das heißt, wann immer ich Kohlenhy-
drate, sprich Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis oder 
Süßigkeiten esse, muss ich diese berechnen und 
entsprechend Insulin spritzen. 
Mein gesamter Alltag dreht sich also um Kohlen-
hydrate und die Fragen: Wie viel Insulin muss ich 
spritzen, wie viel bewege ich mich. Über meine 
Ernährungserfahrungen habe ich zwei Bestseller 
geschrieben („Das Steiner Prinzip“ und „Das Steiner 
Prinzip - Dein 12-Wochen-Plan“).

ÜBERZEUGUNGSTÄTER 

AUS LEIDENSCHAFT



Why am I completely convinced of our bread and rolls? 
Because I have been passionate about nutrition and ex-
ercise for half my life, also because I am type 1 diabet-
ic. One day before my 18th birthday I was diagnosed 
with this autoimmune disease. My pancreas no longer 
produces insulin, which means that whenever I eat car-
bohydrates, i.e. bread, pasta, potatoes, rice or sweets, I 
have to calculate them and inject insulin accordingly. So 
my entire everyday life revolves around carbohydrates 
and the questions: how much insulin do I have to inject, 
how much do I move. I have written two bestsellers 
about my nutritional experiences (“The Steiner Princi-
ple” and “The Steiner Principle - Your 12-Week Plan”).

PASSIONATE 

PURSUADER



Kohlenhydrate sind alle Formen von Zucker. Wenn wir 
sie essen, werden sie im Darm in Einfachzucker, also Glu-
kose, zerlegt, bevor sie in die Blutbahn gelangen. Um 
den Zucker aus der Blutbahn in die Körperzellen zu trans-
portieren, wird das Hormon Insulin ausgeschüttet - oder 
in meinem Fall gespritzt. Solange das Insulin aktiv ist, 
kommt es nicht zur Fettverbrennung. Wer sich dann nicht 
ausreichend bewegt, nimmt unweigerlich zu. Zucker, den 
der Körper nicht benötigt, wird in Fett umgewandelt und 
landet als Gold auf unseren Hüften. Doch damit ist jetzt 
Schluss - Dank meiner neuentwickelten Backwaren.

WAS SIND 
KOHLENHYDRATE? 

These are all forms of sugar. When we eat them, they are 
converted into monosaccharides, i.e. glucose, in the in-
testine, before they enter the bloodstream. In order to 
transport the sugar from the bloodstream into the body 
cells, the hormone insulin is released - or in my case 
injected. As long as the insulin is active, fat burning is 
stopped. Those who do not move sufficiently will inevi-
tably gain weight. Sugar that the body does not need is 
converted into fat and ends up as gold on our hips. But 
that’s over now - thanks to my groundbreaking products!  

WHAT ARE
CARBOHYDRATES?



Wegen des sehr niedrigen Kohlenhydratanteils wird 
bei all meinen Produkt-Neuheiten so gut wie kein 
Insulin ausgeschüttet, die Fettverbrennung ist also 
nicht gestoppt! Das hat nicht nur für mich als Diabe-
tiker einen enormen Nutzen. Um Gewicht zu verlieren, 
schwören viele auf eine Low Carb-Ernährung kombi-
niert mit viel Eiweiß und Ballaststoffen. Auch Sportler 
wissen diese Ernährungsform zu schätzen, da sie bei 
der Regeneration und Fitness hilfreich ist.
Bei mir gibt es regelmäßig Low-Carb Mahlzeiten, 
um die Fettverbrennung am Laufen zu halten. Das 
Wichtigste aber ist, dass dabei nicht der Genuss auf 
der Strecke bleibt. Steiner‘s Brot und Brötchen Revo-
lution ist Genuss. Am besten, sie probieren und ge-
nießen selbst!

         EINE NEUE 

ZEITRECHNUNG 

BRICHT AN 

Because of the very low carbohydrate content, almost no 
insulin is released for all my new products, so fat burning is 
not stopped! This not only has an enormous benefit for me 
as a diabetic. In order to lose weight, many swear on a low 
carb diet combined with lots of protein and fibre. Even ath-
letes appreciate this form of nutrition because it is helpful 
for regeneration and fitness.
I have regular low-carb meals to keep fat burning going. 
But the most important thing is that you don’t miss out on 
enjoyment. Steiner’s bread and rolls revolution is enjoy-
ment. The best thing is to try them and enjoy them yourself!

START OF A 
      NEW ERA



MEIN 
VITALES BLONDES

MEINE 
FITTE SCHNITTE

LOWER CARB-TOASTBROT besticht neben den 
wenigen Kohlenhydraten durch seinen hohen Pro-
teingehalt. Zudem enthält es 300% mehr Ballaststoffe 
als herkömmliches Toastbrot. Ein Brot, das die Ver-
brennung ordentlich ankurbelt. Perfekt für alle, die 
sich bewusst und ausgewogen ernähren wollen.

LOWER CARB-BROT überzeugt neben den wenigen 
Kohlenhydraten und dem hohen Protein- und Ballast-
stoffgehalt durch sein wohlschmeckendes, frisches 
Aroma. Lein- und Chiasamen verleihen ihm seinen 
körnigen Biss. 

LOWER CARB-TOASTBROT impresses with its high 
protein content in addition to the few carbohydrates. It 
also contains 300% more fibre than conventional toast 
bread. A bread that stimulates the combustion prop-
erly. Perfect for everyone who wants a conscious and 
balanced diet.

LOWER CARB-BROT convinces not only with its low 
carbohydrates and high protein and fibre content, but 
also with its tasty, fresh aroma. Flax and chia seeds give 
it its granular bite. 





MEINE 
PURE POWER

MEIN 
EIWEISSTRAUM

MEIN 
KRAFTPAKET
LOWER CARB BURGER BUNS haben über 90% weniger 

Kohlenhydrate, über 200 % mehr Eiweiß und 300% mehr 

Ballaststoffe als herkömmliche Buns. Dieses Kraftpaket darf 

auf keiner Grillparty fehlen!

LOWER CARB BURGER BUNS have over 90% less carbohy-

drates, over 200% more protein and 300% more fibre than 

conventional buns. This powerhouse should not be missing 

on any barbecue party!

LOWER CARB-BRÖTCHEN glänzen neben den weni-
gen Kohlenhydraten durch ihren hohen Eiweißanteil. 
Über 200 % mehr Eiweiß als in einem herkömmlichen 
hellen Brötchen. Dazu ein hoher Ballaststoffgehalt. 
Perfekt, um fit & vital in den Tag zu starten. 

LOWER CARB-BRÖTCHEN shine beside the few carbo-
hydrates by their high protein portion. More than 200 %
more protein than in a conventional light roll. In addi-
tion a high dietary fibre content. Perfect to start the day 
fit & vital. 

LOWER CARB- BRÖTCHEN beeindrucken neben den 
wenigen Kohlenhydraten, dem hohen Eiweiß- und Bal-
laststoffgehalt durch ihren knusprigen Geschmack. 
Ideal als Powersnack für zwischendurch.

LOWER CARB- BRÖTCHEN impress not only with their 
low carbohydrates, high protein and fibre content but 
also with their crunchy taste. Ideal as a power snack for 
in between.





Vielen Dank für ihr Interesse an den Produkten von Matthias Steiner! Als deren Produzent senden wir 
Ihnen gerne auf Anfrage ein individuelles Angebot, Produktmuster und die Spezifi kationen zu Stei-
ner’s Produktneuheiten.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Ihr Team der HACK AG

HACK AG

Karl-Hack-Allee 1

56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-0

Fax +49 2634 9660-66

info@hack.ag

Lust auf Steiner‘s Neuheiten?
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for press inquiries

info@steinerfood.com

www.steinerfood.com


