SAFT-SHOTS.
Der kleine Energie-Kick für Gesundheit & Wohlbefinden.
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KALTGEPRESSTES
SUPERFOOD
Neben viel Bewegung, ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung ein wichtiger Faktor für unser
positives Wohlbefinden. Wenn es um eine ausreichende Versorgung des Körpers mit allen wichtigen Nährstoffen geht, stellt sich oft die Frage, wie man diese im Alltag möglichst unkompliziert
gewährleisten kann.
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Mit unseren Saft-Shot-Rezepten möchten wir Ihnen eine einfache und leckere Möglichkeit
zeigen, wie Sie schon mit kleinen Mengen an Saft Ihren Tagesbedarf an Vitalstoffen decken
können. Unsere puren, kaltgepressten Säfte, die als wahres Superfood gelten,
sind reine Naturprodukte ohne Zusatz von Industriezucker, Konservierungsstoffen und
künstlichen Aromen.
„Slow Juicing“ – was bedeutet das sogenannte „Kaltpressen“ eigentlich genau? Und vor allem:
Was sind die deutlichen Vorteile eines kalt gepressten Saftes, z.B. gegenüber eines Smoothies?

/// DER UNTERSCHIED LIEGT IN DER ZUBEREITUNG:
Bei einem Smoothie wird das Obst und Gemüse im Mixer püriert und meist unter Zugabe
von Flüssigkeiten wie Saft, Wasser oder Milch in eine trinkfähige Konsistenz gebracht.
Durch die extrem hohe Drehgeschwindigkeit, mit der ein Mixer arbeitet, wird Hitze erzeugt,
die empfindliche Vitamine und Enzyme zu großen Teilen zerstört. Hinzu kommt, dass
während der Verarbeitung viel Sauerstoff in den Saft hineingewirbelt wird, was zur
Oxidation führt. Der Saft bekommt eine bräunliche Färbung, schmeckt schnell fade und
verliert an Nähr- und Vitalstoffen.
Anders hingegen verhält es sich beim Slow Juicing: Bei diesem Herstellungsprozess
wird das Obst und Gemüse mit einer bewusst langsam („slow“) drehenden Schnecke
bis zur maximalen Saftausbeute ausgepresst. Durch dieses besonders schonende
Entsaften wird keine Rotations- und Reibungshitze entwickelt, sodass alle Vitamine und
wichtigen sekundären Pflanzenstoffe vollständig erhalten bleiben. Es entsteht pures
Saft- bzw. Pflanzenkonzentrat in höchster Qualität.

/// VERGLEICH:
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Auch die besten Olivenöle sind immer „kaltgepresst“, um die gesundheitsfördernden
Bestandteile der Olive sowie den maximalen Geschmack zu erhalten. Schauen Sie mal
in Ihrem Schrank nach ...
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/// GESCHMACKSINTENSIV BEI VOLLEM ERHALT DER INHALTSSTOFFE
Die geringe Drehgeschwindigkeit des Slow Juicers verhindert außerdem die schnelle Oxidation
des Saftes, da die Zufuhr von Sauerstoff während des Entsaftens weitgehend reduziert wird. Es
bildet sich ein feiner, homogener, nahezu schaumfreier Saft, der durch den vollen Erhalt der
Inhaltsstoffe deutlich geschmacksintensiver ist. Der Saft behält zudem seine Frische und ist im
Kühlschrank ohne großen „Energieverlust“ für 2 - 3 Tage haltbar.
WICHTIG: Schützen Sie Ihren Saft vor UV-Strahlung am besten durch eine lichtundurchlässige Flasche.

PERFEK
FÜR DE T
N
SAFT!
Softpink
Nude
Perlgrau
Mint

Art. Nr. 240900
Art. Nr. 240901
Art. Nr. 240902
Art. Nr. 240903

/// THERMOFLASCHEN AUS DOPPELWANDIGEM EDELSTAHL
Slow Juicer arbeiten mit einer speziellen SchneckenTechnologie und einer damit verbundenen optimalen
Kraftübertragung. Nur dieses Verfahren macht es möglich,
auch langfaseriges Pressgut wie Gräser, Blätter, Kräuter
oder Kohl effizient zu entsaften.

Absolut geschmacksneutral. Außerdem perfekter Schutz vor vitaminschädlicher
UV-Strahlung – ideal für frisch gepresste Säfte.
ICE FORMER »CUBES«

100 %
Premium
Platin
Silikon

15
Jahre
Garantie

Mehr zu » Base & Soul « finden Sie weiter hinten im Heft auf Seite 50/51.

ICE FORMER »WÜRFEL« 2x2 cm
Eisformer aus 100% Premium
Platin Silikon | Mit Deckel zum
sauberen und hygienischen
Einfrieren von Wasser, Säften,
Saucen, Babynahrung, etc. |
Stapelbar

ICE FORMER »CUBETTI« 2x2 cm
Stampi per ghiaccio, 100% silicone
al platino di qualità premium |
Muniti di coperchio, per congelare
con la massima igiene acqua,
succhi, salse, alimenti per la
prima infanzia, ecc. | impilabili

ICE FORMER »CUBES« 2x2 cm
Ice mould made from 100%
premium platinum silicone |
With a cover for the clean and
hygienic freezing of water,
juices, sauces, baby food etc.
| stackable

ICE FORMER »DADOS« 2 x 2 cm
Cubitera 100 % de silicona de
platino de primera calidad |
Con tapa para una congelación
limpia e higiénica de agua, zumos,
salsas, papillas para bebé, etc.
| Apilable

ICE FORMER »BLOKJES« 2x2 cm
IJsblokjesvorm van 100%
premium platina-silicone |
Met deksel, voor het schone
en hygiënische invriezen van
water, fruitsappen, sauzen,
babyvoeding enz. | stapelbaar

ICE FORMER »КУБИКИ« 2 x 2 cm
Формы для льда из 100%
«платинового» силикона
наивысшего качества |
В комплект входит крышка для
аккуратного и гигиеничного
замораживания воды, соков,
соусов, детского питания и т. Д.
| можно ставить друг на друга

ICE FORMER »DÉS « DE 2 x 2 cm
Moules à glace 100 % silicone
de platine de première qualité
| Avec couvercle pour congeler proprement et avec une
hygiène parfaite l’eau, les jus,
les sauces, la nourriture pour
bébés, etc. | Empilable

/// ÜBER IHREN SLOW JUICER

ICE FORMER »KOSTKI« 2X2 cm
Foremka do lodu wykonana w
100% z wysokogatunkowego
silikonu platynowego |
Z pokrywką do czystego i
higienicznego zamrażania wody,
soków, sosów, pokarmu dla
niemowląt itp. | możliwość
układania w stosie

ICE FORMER »CUBES« 2x2 cm
max 240°C

LURCH AG | Schinkelstraße 6 | 31137 Hildesheim | Germany | Tel. +49 (0)5121 7499174 | info@lurch.de | www.lurch.de

Eisformer aus 100 % Premium Platin Silikon.
Ice mould made from 100% premium platinum silicone.

max -40°C

Art.-Nr. 240700

Mit dem » Base & Soul « Slow Juicer haben wir ein Gerät entwickelt, dass aufgrund neuester
Schneckengeometrie äußerst effizient arbeitet und somit das Optimale aus Ihrem Obst und
Gemüse herausholt. Dank seines eingebauten 2:1 Getriebes, arbeitet der Slow Juicer mühelos
ohne Strom und ist somit überall jederzeit einsetzbar. Das Gerät ist so konzipiert, dass Sie es in
Sekundenschnelle in nur wenige Einzelteile zerlegen können. Diese reinigen Sie bequem unter
fließendem Wasser oder im oberen Fach der Spülmaschine. Die „Base“ säubern Sie ausschließlich mit einem weichen Spültuch. Dank seines kompakten Designs können Sie den Slow Juicer
anschließend platzsparend verstauen.

2x2 cm

Eisformer aus 100 % Premium Platin Silikon.
Ice mould made from 100% premium platinum silicone.

Designed & Engineered in Germany

ICE FORMER »CUBES«

lurch.de

2x2 cm

Ice Former »Cubes« 2x2 cm
Art. Nr. 240700

Eisformer aus 100 % Premium Platin Silikon.
Ice mould made from 100% premium platinum silicone.
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/// ICE FORMER MIT DECKEL –
IN VIELEN VARIANTEN ERHÄLTLICH!
Separiertes Einzelkammerprinzip: schnelleres
Durchfrieren und leichtes Herauslösen der Eiswürfel.
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SAFTAUSBEUTE BEI
VERSCHIEDENEN
OBST- UND GEMÜSESORTEN
Da es sich bei jedem Obst und Gemüse um Naturprodukte handelt, ist es schwer genaue
Angaben über absolute Nährstoffgehalte oder mögliche Saftausbeuten zu machen. Dies hängt
jeweils von Sorte, Reifegrad und einigen anderen Faktoren des jeweiligen Obst oder Gemüses ab.
Wir geben hier eine Übersicht über vorhandene Inhaltstoffe und was diese für unseren
Körper und unser Wohlbefinden tun können. Die angegebenen Rezepte beziehen sich auf
durchschnittliche Mengen von frischem Obst und Gemüse. Eventuelle Abweichungen sind
möglich und z. B. durch Reifegrad oder Frische der Produkte zu erklären.
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OBST/GEMÜSE
ETC.

Karotte

Gurke

Staudensellerie

SAFTAUSBEUTE PRO 100G
PRESSGUT (OBST/GEMÜSE/...)

46%

Nicht schälen, nur gründlich
waschen/bürsten. In kleine Stücke
schneiden und nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)

55%

Gründlich waschen, nicht schälen.
In kleine Stücke schneiden und nur
eine Kammer des Trichters befüllen
(gem. Anleitung)

65%

Jedes Rezept ist auf die Menge von ca. 2cl abgestimmt.
Wir empfehlen die Verwendung regionaler Bio-Produkte, da diese unbehandelt sind und
durch kürzere Liefer- und Lagerzeiten noch ihre volle Kraft enthalten. Noch besser ist nur frisch
geerntet aus dem eigenen Garten.
Die von uns entwickelten Rezepte sind vor allem gesundheitsfördernd, sollen aber auch
lecker sein, um den Einstieg in das Thema zu erleichtern. Durch erste Erfahrungen mit dem
Slow Juicer wird Ihre Experimentierfreude ganz sicher angeregt und Sie kreieren Ihre ganz
eigenen Rezepturen – ganz nach persönlichem Wirkungswunsch und Geschmack. Unser Tipp:
Ganze Kräuterzweige, Pfefferkörner, Chilis u.v.m. geben Ihrem Saft noch einmal einen ganz
besonderen Kick!

Paprika

Kohlrabi

Fenchel

62%

58%

60%

Achten Sie bitte beim Genuss von Säften auf mögliche Allergien.
Cranberries

Weintrauben

ANMERKUNG

55%

74%

Vor dem Entsaften in dünne Scheiben
schneiden, nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)

Vor dem Entsaften in feine Streifen
schneiden, nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)

Vor dem Entsaften in kleine Stücke
schneiden, nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)

Vor dem Entsaften schälen und
in dünne Streifen schneiden, nur
eine Kammer des Trichters
(gem. Anleitung) befüllen.
Zum Entsaften können beide Kammern zu 3/4 befüllt werden (gem.
Anleitung)

Zum Entsaften können beide
Kammern zu 3/4 befüllt werden
(gem. Anleitung)
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OBST/GEMÜSE
ETC.

Granatapfel

Apfel

Johannisbeere

Birne

Litschi

Quitte

Ingwer

Spinat

Grünkohl

SAFTAUSBEUTE PRO 100G
PRESSGUT (OBST/GEMÜSE/...)

82%

81%

68%

60%

78%

71%

70%

64%

54%

ANMERKUNG
Nur Granatapfelkerne nutzen. Zum
Entsaften können beide Kammern zu
3/4 befüllt werden (gem. Anleitung)
Kompletten Apfel nutzen. Ungeschält
vor dem Entsaften in kleine Stücke
schneiden, nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)
Stiele brauchen nicht entfernt zu
werden. Zum Entsaften können
beide Kammern zu 3/4 befüllt
werden (gem. Anleitung)
Komplette Birne verwenden.
Ungeschält vor dem Entsaften in
kleine Stücke/Spalten schneiden,
nur eine Kammer des Trichters
befüllen (gem. Anleitung)
Nur Fruchtfleisch verwenden. Zum
Entsaften können beide Kammern zu
3/4 befüllt werden (gem. Anleitung)
Komplette Quitte verwenden. Vor dem
Entsaften in (sehr) kleine Stücke
schneiden, nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)
Vor dem Entsaften in kleine Stücke/
Scheiben schneiden, nur eine
Kammer des Trichters befüllen (gem.
Anleitung)
Je nach Größe etwas zupfen und nur
eine Kammer des Trichters befüllen
(gem. Anleitung)

Vor dem Entsaften in kleinere Stücke
zupfen, nur eine Kammer des Trichters befüllen (gem. Anleitung)

OBST/GEMÜSE
ETC.

Rote Bete

Weizengras

Salatherzen

Ananas

Kräuter (z. B. Dill,
Petersilie, ...)

Salate
(Radicchio, ...)

Petersilienwurzel

Kurkuma

SAFTAUSBEUTE PRO 100G
PRESSGUT (OBST/GEMÜSE/...)

62%

69%

ANMERKUNG
Gründlich putzen, dann kann die
komplette Bete verwendet werden.
Vor dem Entsaften in (sehr) kleine
Stücke schneiden, nur eine Kammer
des Trichters befüllen (gem. Anleitung)
Halme in 3-4 Teile schneiden, nach
und nach nur eine Seite des Trichters
befüllen (gem. Anleitung)

64%

Vor dem Entsaften in kleine Stücke
schneiden/zupfen, nicht pressen,
nur eine Kammer des Trichters
befüllen (gem. Anleitung).

67%

Nur schälen, der Rest kann verwendet
werden. Vor dem Entsaften in
(kleine) Stücke schneiden, nur eine
Kammer des Trichters befüllen (gem.
Anleitung)

57%

Halme in 3-4 Teile schneiden, nach
und nach nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)

64%

Vor dem Entsaften in kleinere Stücke
schneiden/zupfen, nicht Pressen,
nur eine Seite des Trichters befüllen
(gem. Anleitung)

47%

Nicht schälen, nur gründlich putzen/
bürsten. Vor dem Entsaften in
kleine Stücke schneiden, nur eine
Kammer des Trichters befüllen (gem.
Anleitung)

61%

Kann komplett verwendet werden.
Vor dem Entsaften in kleine Stücke
schneiden, nur eine Kammer des
Trichters befüllen (gem. Anleitung)
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UNSERE REZEPTE
Apfel-Karotten-Saft		

12

Rote Bete-Litschi-Saft		

14

Karotten-Ingwer-Saft		

16

Traube-Spinat Grünkohl-Saft

18

Karotte-Kurkuma-Saft

20

Karotte-Paprika-Saft

22

Apfel-Traube-Weizengras-Saft

24

Rote Bete-Cranberry-Apfel-Saft

26

Weizengras-Saft

28

Fenchel-Karotten-Saft

30

Apfel-Spinat-Weizengras-Saft

32

Granatapfel-Apfel-Rote Bete-Saft

34

Apfel-Ingwer-Spinat-Saft

36

Radicchio-Apfel-Traube-Saft

38

Apfel-Birne-Granatapfel-Saft

40

Karotte-Gurke-Staudensellerie-Saft

42

Rhabarber-Granatapfel-Rote Bete-Saft

44

Granatapfel-Paprika-Rosmarin-Saft

46

Birne-Rosmarin-Saft

48
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APFEL-KAROTTEN-SAFT
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Apfel und Karotte harmonieren perfekt miteinander, das ist bereits aus der klassischen Rohkost bekannt. Die fein-süßliche Note der Karotte wird wunderbar durch die
erfrischende Säure des Apfels aufgefangen. Dementsprechend lässt sich auch ein
leckerer, gesunder Saft daraus herstellen.

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein
wahres Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C,
das eine antioxidative Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme
begünstigt. Der Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde
Darmfunktion fördert, ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen
Menge von 30g Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden sich wertvolle Flavonoide, die zu den
sekundären Pflanzenstoffen zählen. Sie wirken antioxidativ und senken
das Risiko für bestimmte Krebs- sowie Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren.

KAROT

TE

APFEL

Die Karotte ist vor allem für ihren hohen Beta-Carotin-Anteil
bekannt: Mit ihren 7,6mg enthalten 100g Karotten eine Dosis, die weit
über die Tagesempfehlung von 2,0-4,0 mg hinausgeht. Beta-Carotin
ist ein Provitamin A, das antioxidativ wirkt, indem es schädliche
Sauerstoffradikale abfängt. Es kann im Körper in biologisch aktives
Retinol (Vitamin A) umgewandelt werden, welches wichtig für den
Sehvorgang sowie das Wachstum und die Nervenreizleitung ist. Der
Körper kann aus Beta-Carotin Vitamin A aufbauen. Er nutzt nur so viel
aus der Nahrung, wie er umsetzen kann. Eine Überdosierung ist somit
nicht möglich. Beta-Carotin zählt zu den Carotinoiden, die zu den
sekundären Pflanzenstoffen gerechnet werden.
TIPP: Um fettlösliche Vitamine besser aufnehmen zu können,
sollten Säften mit Karottenanteil immer wenige Tropfen eines
hochwertigen Pflanzenöles beigefügt werden. Besonders geeignet
		 sind z.B. kaltgepresste Ölsorten wie Nuss- oder Olivenöl,
			
die den Geschmack des Saftes unterstützen.

/// REZEPT
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ROTE BETE-LITSCHI-SAFT

ROTE BE

15

TE

Die Rote Bete hat es wirklich in sich. Die Power-Knolle ist reich an Vitaminen und
Mineralstoffen, wie z.B. Folsäure und Eisen. Der natürliche Farbstoff Betain, auf den
die intensiv rote Farbe zurückzuführen ist, schützt zudem Herz und Blutgefäße.
Betain, eine Form des Cholins, einem sogenannten Vitaminoid (vitaminähnlicher
Stoff), soll zur Leistungssteigerung beitragen. Des Weiteren enthält Rote Bete auch
Nitrat, welches die Muskelkraft stärken kann. Es erweitert die Gefäße, sodass der
Blutdruck gesenkt werden kann.

Die Litschi punktet mit einem hohen Phosphorgehalt, das zu
einem gesunden Energiestoffwechsel beiträgt. Zusätzlich
versorgt die exotische Frucht unseren Körper mit Vitamin C und
trägt damit zur Stärkung unseres Immunsystems bei. Ihr intensiv
süßer Geschmack gleicht die erdige Note der Roten Bete aus. So
wird der Saft nicht nur sehr gesund sondern auch unheimlich
lecker.

LITSCH

I
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KAROTTEN-INGWER-SAFT
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Karotte-Ingwer ist eine weit verbreitete Kombination, die geschmacklich wunderbar
zusammen passt. Beliebt ist bei uns zum einen die Suppe, aber auch als Saft ist der
Mix eine leckere Variante.

Dass Ingwer nicht nur ein Gewürz, sondern auch noch ein bewährtes Heilmittel ist, beweisen zahlreiche positive Wirkungen: Sein
Vitamin-C stärkt das Immunsystem und unterstützt dadurch den
Körper bei der Infektabwehr. Zudem verfügt Ingwer über entzündungshemmende, schmerzstillende Eigenschaften und hat eine
beruhigende Wirkung auf Magen und Darm. Dass die kleine Knolle
auf natürliche Art den Stoffwechsel anregt, kommt als weiterer
positiver Gesundheitseffekt hinzu. Als weitere Vitamine
sind noch B3, B5, B6 und E sowie die Mineralstoffe Kalium,
Magnesium, Eisen und Kalzium zu nennen.

INGW

ER

WICHTIG ZU WISSEN: Schwangere und Kinder unter 2 Jahren sollten
Ingwer nicht zu sich nehmen. Bei Einnahmen von Medikamenten
zur Blutverdünnung, Blutdrucksenkung und Diabetes sollten Sie
vorher Rücksprache mit dem Arzt halten.

Die Karotte ist vor allem für ihren hohen Beta-Carotin-Anteil bekannt: Mit ihren
7,6mg enthalten 100g Karotten eine Dosis, die weit über die Tagesempfehlung von
2,0-4,0 mg hinausgeht. Beta-Carotin ist ein Provitamin A, das antioxidativ wirkt,
indem es schädliche Sauerstoffradikale abfängt. Es kann im Körper in biologisch
aktives Retinol (Vitamin A) umgewandelt werden, welches wichtig für den
Sehvorgang sowie das Wachstum und die Nervenreizleitung ist. Der Körper kann
aus Beta-Carotin Vitamin A aufbauen. Er nutzt nur so viel aus der Nahrung, wie er
umsetzen kann. Eine Überdosierung ist somit nicht möglich. Beta-Carotin zählt zu
den Carotinoiden, die zu den sekundären Pflanzenstoffen gerechnet werden.

KAROT

TE

TIPP: Um fettlösliche Vitamine besser aufnehmen zu können, sollten Säften mit
Karottenanteil immer wenige Tropfen eines hochwertigen Pflanzenöles
beigefügt werden. Besonders geeignet sind z.B. kaltgepresste Ölsorten wie
Nuss- oder Olivenöl, die den Geschmack des Saftes unterstützen.

// / RE ZE PT

in klei ne Stüc ke und
Sch neid en Sie ca. 45-5 0g Karo tte
zwe i Sch eibe n
ents afte n Sie dies e zusa mm en mit
n die Men ge an Ingw er
Ingw er. Je nac h Ges chm ack , kan
Verz ehr noc h eini ge
vari iert wer den . Geb en Sie vor dem
mag , süß t noc h
Wer
.
Trop fen Öl, z.B. Nus söl, in den Saft
mit etw as Hon ig nac h.

18

TRAUBE-SPINAT
GRÜNKOHL-SAFT

19

„Grün“, so wie dieser Saft nun einmal ist, kommt aus dem Althochdeutschen
und steht für „wachsen“ oder „spießen“. Die angenehme Süße der kleinen Weinbeeren
wirkt dem intensiven Gemüsearoma von Grünkohl und Spinat entgegen und rundet den Saft
hervorragend ab. Und so liefert uns dieser Mix eine geballte Ladung an Power:

SPINA

T

Das im Spinat enthaltene Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung und die Knochenbildung. Sein Magnesiumanteil wirkt sich
positiv auf unsere Knochen und Muskeln aus. Zudem unterstützen die Antioxidantien unseren Körper bei der Infektabwehr und
helfen ihm, gesund zu bleiben. Sein Eisengehalt hat eine
begünstigende Wirkung auf den Sauerstofftransport.

Grünkohl enthält große Mengen an Vitamin A als Provitamin, das eine
antioxidative Wirkung hat. Das bedeutet, dass es schädliche
Sauerstoffradikale abfängt. Zudem ist es wichtig für den Sehvorgang,
sowie das Wachstum und die Nervenreizleitung. Grünkohl enthält viel
Folsäure, Vitamin C sowie Kalium und Kalzium. Letzteres ist ein
elementarer Baustein von Knochen und Zähnen. Es ist wichtig für die
Blutgerinnung sowie bei der Reizweiterleitung im Nervensystem
und in der Muskulatur. Grünkohl ist ein großer ChlorophyllLieferant und reich an entzündungshemmenden Stoffen.

TRAUB

GRÜNKOHL

E
Weintrauben sind eine optimale Obstsorte, um zu ents chlacken
und zu entwässern, da sie reichlich Kalium liefern. Zudem
haben sie dank vieler Ballaststoffe eine verdauungsfördernde
Wirkung auf unseren Körper.

/// REZEPT
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KAROTTE-KURKUMA-SAFT
Kurkuma ist eine außergewöhnliche Zutat: Das darin enthaltene
Curcumin wirkt krampflösend, antibakteriell, antioxidativ und
entzündungshemmend. Das natürliche Antioxidans wirkt zudem
entgiftend und immunstimulierend. Die Einnahme von Kurkuma
stimuliert die Produktion von Magensaft und Galle und unterstützt
den Zellstoffwechsel sowie die Verdauungsprozesse. Ein weiterer
positiver Effekt ist die Förderung der Fettverdauung. Dank seiner
vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften findet der Gelbwurz,
so der deutsche Name, schon seit Jahrtausenden Verwendung in
der asiatischen und speziell indischen Küche und Heilkunde.

KURKU

21

MA

WICHTIG ZU WISSEN: Bei Überempfindlichkeit und bei Einnahme
in hohen Dosen über einen längeren Zeitraum (z.B. in Kapselform)
können allergische Reaktionen sowie Magen-DarmStörungen (z.B. Durchfall) auftreten.

Die Karotte ist vor allem für ihren hohen Beta-Carotin-Anteil bekannt: Mit ihren
7,6mg enthalten 100g Karotten eine Dosis, die weit über die Tagesempfehlung
von 2,0-4,0 mg hinausgeht. Beta-Carotin ist ein Provitamin A, das antioxidativ
wirkt, indem es schädliche Sauerstoffradikale abfängt. Es kann im Körper in
biologisch aktives Retinol (Vitamin A) umgewandelt werden, welches wichtig
für den Sehvorgang sowie das Wachstum und die Nervenreizleitung ist. Der
Körper kann aus Beta-Carotin Vitamin A aufbauen. Er nutzt nur so viel aus der
Nahrung, wie er umsetzen kann. Eine Überdosierung ist somit nicht möglich.
Beta-Carotin zählt zu den Carotinoiden, die zu den sekundären Pflanzenstoffen
gerechnet werden.
TIPP: Um fettlösliche Vitamine besser aufnehmen zu können, sollten
Säften mit Karottenanteil immer wenige Tropfen eines hochwertigen
Pflanzenöles beigefügt werden. Besonders geeignet sind
z.B. kaltgepresste Ölsorten wie Nuss- oder Olivenöl, die
den Geschmack des Saftes unterstützen.

KAROT

TE

// / RE ZE PT
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KAROTTE-PAPRIKA-SAFT

23

TIPP: Zu diesem Saft passen ein paar Tropfen Olivenöl sehr gut. Dies ist insofern auch
wichtig, um bestimmte Inhaltsstoffe der Karotte vom Körper optimal aufnehmen zu
können.

PAPRI

KA

Der hohe Kalium-Gehalt der Paprika trägt zur Entwässerung des
Körpers bei. Neben weiteren, wichtigen Inhaltsstoffen wie
Magnesium, Zink und Kalzium, punktet die Paprika vor allem
durch ihren hohen Gehalt an Vitamin C, das den Körper bei der
Infektabwehr maßgeblich unterstützt. Dazu kommen noch die
sogenannten „Flavonoide“, die eine hohe antioxidative Wirkung
haben. In dieser Funktion arbeiten sie, genau wie das Vitamin C,
als Radikalfänger in unserem Körper und können das Risiko für
bestimmte Krebs- sowie Herz-und Kreislauferkrankungen senken.
Zudem hemmen sie das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren.

Die Karotte ist vor allem für ihren hohen Beta-Carotin-Anteil bekannt: Mit ihren
7,6mg enthalten 100g Karotten eine Dosis, die weit über die Tagesempfehlung
von 2,0-4,0 mg hinausgeht. Beta-Carotin ist ein Provitamin A, das antioxidativ
wirkt, indem es schädliche Sauerstoffradikale abfängt. Es kann im Körper in
biologisch aktives Retinol (Vitamin A) umgewandelt werden, welches wichtig
für den Sehvorgang sowie das Wachstum und die Nervenreizleitung ist. Der
Körper kann aus Beta-Carotin Vitamin A aufbauen. Er nutzt nur so viel aus der
Nahrung, wie er umsetzen kann. Eine Überdosierung ist somit nicht möglich.
Beta-Carotin zählt zu den Carotinoiden, die zu den sekundären Pflanzenstoffen
gerechnet werden.
TIPP: Um fettlösliche Vitamine besser aufnehmen zu können, sollten Säften
mit Karottenanteil immer wenige Tropfen eines hochwertigen
Pflanzenöles beigefügt werden. Besonders geeignet sind
z.B. kaltgepresste Ölsorten wie Nuss- oder Olivenöl, die den
Geschmack des Saftes unterstützen.

KAROT

TE
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Zum Entsa ften benö tigen Sie ca. 15g Apfe
l, 15g Wein 
traub en und 5-10g Weize ngras . Gebe n Sie
die Zutat en
abwe chse lnd in den Base & Soul Slow Juice
r.
TIPP: Gebe n Sie den Apfe l zulet zt in den Entsa
fter, da
er das Gerä t perfe kt von Reste n befre it.

APFEL-TRAUBEWEIZENGRAS-SAFT

WEIZEN
GRAS

Der Star in diesem Saft ist ganz klar das Weizengras: Weizengras hat
den Ruf, ein wahres Superfood zu sein. Es gilt als echtes „Gesund
paket“. Sein Gehalt an Vitaminen A, C, E sowie den B-Vitaminen,
pflanzlichem Eiweiß und vielen Antioxidantien machen es zu einem
wichtigen Lieferanten gesunder Substanzen, die unser Körper
benötigt. Weizengras gilt als eines der Chlorophyll-haltigsten
Lebensmittel. Dieser natürliche Farbstoff stärkt unser Immunsystem,
trägt zur Reinigung von Blut und Leber bei und unterstützt bei der
Entgiftung.

-

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein wahres
Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das eine
antioxidative Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme begünstigt. Der
Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde Darmfunktion fördert, ist
beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen Menge von 30g Ballaststoffen
pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden sich wertvolle
Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Sie wirken
antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte Krebs- sowie Herz- und
Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von Bakterien,
Pilzen und Viren.

TRAUB

E

APFEL

Weintrauben sind eine optimale Obstsorte, um
zu entschlacken und zu entwässern, da sie
reichlich Kalium liefern. Zudem haben sie
dank vieler Ballaststoffe eine verdauungsfördernde Wirkung auf unseren Körper.

26

ROTE BETE-CRANBERRYAPFEL-SAFT
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Wenn erdige Rote Bete auf die Frische des Apfels trifft und dazu eine feine Säure von Cran
berries kommt, entsteht ein Saft, der nicht nur lecker sondern auch sehr vitaminreich ist.

ROTE BE

TE

Die Rote Bete hat es wirklich in sich. Die Power-Knolle ist reich an Vitaminen und
Mineralstoffen, wie z.B. Folsäure und Eisen. Der natürliche Farbstoff Betain, auf den
die intensiv rote Farbe zurückzuführen ist, schützt zudem Herz und Blutgefäße.
Betain, eine Form des Cholins, einem sogenannten Vitaminoid (vitaminähnlicher
Stoff), soll zur Leistungssteigerung beitragen. Des Weiteren enthält Rote Bete auch
Nitrat, welches die Muskelkraft stärken kann. Es erweitert die Gefäße, sodass der
Blutdruck gesenkt werden kann.

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein
wahres Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das
eine antioxidative Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme begünstigt.
Der Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde Darmfunktion fördert,
ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen Menge von 30g Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden sich
wertvolle Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Sie
wirken antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte Krebs- sowie
Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von
Bakterien, Pilzen und Viren.

C R A NR-Y
BER

APFEL

Cranberries steuern Vitamin C bei, das aufgrund seiner
antioxidativen Wirkung schädliche Sauerstoffradikale im
Körper abfängt.

/// REZEPT
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WEIZENGRAS-SAFT
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Zugegeben, der Geschmack mag leicht gewöhnungsbedürftig sein. Aber diesen Effekt
gleicht das Weizengras durch seine Fülle an Nährstoffen im Nu wieder aus.

WEIZEN
GRAS Weizengras hat den Ruf, ein wahres Superfood zu sein. Es gilt als
echtes „Gesundpaket“. Sein Gehalt an Vitaminen A, C, E sowie den
B-Vitaminen, pflanzlichem Eiweiß und vielen Antioxidantien machen
es zu einem wichtigen Lieferanten gesunder Substanzen, die unser
Körper benötigt. Weizengras gilt als eines der Chlorophyll-haltigsten
Lebensmittel. Dieser natürliche Farbstoff stärkt unser Immunsystem,
trägt zur Reinigung von Blut und Leber bei und unterstützt bei der
Entgiftung.

WICHTIG ZU WISSEN:
Auch wenn die vielen Vorteile von Weizengras dazu verleiten, sollte
Weizengrassaft anfangs nur in kleinen Mengen getrunken werden. Der
Saft wirkt stark entgiftend. Wenn man seinen Körper an den Saft
gewöhnt hat, kann die Dosis angehoben werden.
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FENCHEL-KAROTTEN-SAFT

31

Fenchel hat aufgrund seiner ätherischen Öle einen anis-ähnlichen Geschmack. Dieser
wird durch das fein-süßliche Aroma der Karotte abgerundet. Mit ein wenig Olivenöl,
etwas Salz und Pfeffer, erhält man einen herrlich frischen, mediterranen Saft.

FENCH

EL

Fenchel ist vielseitig aufgestellt: Sein hoher Vitamin-C-Anteil wirkt antioxidativ,
indem schädliche Sauerstoffradikale abgefangen werden. Zudem enthält
Fenchel viel Eisen, das wichtig für den Sauerstofftransport im Körper ist. Es
wirkt bei der Blutbildung mit, da es ein wichtiger Baustein des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin ist. Die Eisenaufnahme wird durch Vitamin C
begünstigt. Sein Kaliumanteil leistet durch die entwässernde Wirkung
einen guten Beitrag zur Entgiftung der Nieren. Zudem übernimmt Kalium
wichtige Funktionen bei der Reizweiterleitung im Körper. Fenchel wirkt
Dank seiner ätherischen Öle krampflösend und beruhigend auf unseren
Magen-Darm-Trakt. Auch einen hohen Gehalt an Folsäure hat Fenchel
nachzuweisen. Diese ist bedeutend für die Zellteilung und Neubildung, die
Blutbildung und für das Wachstum.
WICHTIG ZU WISSEN: Schwangere benötigen eine ausreichende Versorgung mit Folsäure.

Die Karotte ist vor allem für ihren hohen Beta-Carotin-Anteil bekannt: Mit ihren
7,6mg enthalten 100g Karotten eine Dosis, die weit über die Tagesempfehlung
von 2,0-4,0 mg hinausgeht. Beta-Carotin ist ein Provitamin A, das antioxidativ
wirkt, indem es schädliche Sauerstoffradikale abfängt. Es kann im Körper in
biologisch aktives Retinol (Vitamin A) umgewandelt werden, welches wichtig
für den Sehvorgang sowie das Wachstum und die Nervenreizleitung ist. Der
Körper kann aus Beta-Carotin Vitamin A aufbauen. Er nutzt nur so viel aus der
Nahrung, wie er umsetzen kann. Eine Überdosierung ist somit nicht möglich.
Beta-Carotin zählt zu den Carotinoiden, die zu den sekundären Pflanzenstoffen
gerechnet werden.
TIPP: Um fettlösliche Vitamine besser aufnehmen zu können, sollten Säften
mit Karottenanteil immer wenige Tropfen eines hochwertigen Pflanzenöles
beigefügt werden. Besonders geeignet sind z.B. kaltgepresste Ölsorten wie
Nuss- oder Olivenöl, die den Geschmack des Saftes unterstützen.

KAROT

TE
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APFEL-SPINATWEIZENGRAS-SAFT
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Damit die Geschmackskombination Spinat-Weizengras nicht allzu gewichtig ist,
kommt mit dem Apfel die nötige Frische hinzu, die den Saft äußerst lecker macht!

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein
wahres Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das
eine antioxidative Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme begünstigt.
Der Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde Darmfunktion fördert,
ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen Menge von 30g Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden sich
wertvolle Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Sie
wirken antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte Krebs- sowie
Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von
Bakterien, Pilzen und Viren.

APFEL

Das im Spinat enthaltene Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung und
die Knochenbildung. Sein Magnesiumanteil wirkt sich positiv auf unsere
Knochen und Muskeln aus. Zudem unterstützen die Antioxidantien unseren
Körper bei der Infektabwehr und helfen ihm, gesund zu bleiben. Sein
Eisengehalt hat eine begünstigende Wirkung auf den Sauerstofftransport.

SPINA

T

Der Star in diesem Saft ist ganz klar das Weizengras: Weizengras hat
den Ruf, ein wahres Superfood zu sein. Es gilt als echtes „Gesundpaket“. Sein Gehalt an Vitaminen A, C, E sowie den B-Vitaminen,
pflanzlichem Eiweiß und vielen Antioxidantien machen es zu einem
wichtigen Lieferanten gesunder Substanzen, die unser Körper benötigt.
Weizengras gilt als eines der Chlorophyll-haltigsten Lebensmittel.
Dieser natürliche Farbstoff stärkt unser Immunsystem, trägt zur
Reinigung von Blut und Leber bei und unterstützt bei der Entgiftung.

WEIZEN
GRAS -
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GRANATAPFEL-APFELROTE BETE-SAFT

35

Sowohl der Apfel als auch der Granatapfel zählen zu den gesündesten Obstsorten, weil sie ein
ganzes „Paket“ an Vitaminen und Nährstoffen enthalten. Ihre gesundheitsförderlichen
Substanzen kommen vor allem unserem Immunsystem zugute.

TG R A NFAE L
AP

APFEL

Der Granatapfel sorgt mit seinen Antioxidantien für die
Stärkung unserer Abwehrkräfte, ist entzündungshemmend und vitalisierend.

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein
wahres Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das
eine antioxidative Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme begünstigt.
Der Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde Darmfunktion fördert,
ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen Menge von 30g Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden sich
wertvolle Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Sie
wirken antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte Krebs- sowie
Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von
Bakterien, Pilzen und Viren.

Die Rote Bete hat es wirklich in sich. Die Power-Knolle ist reich an
Vitaminen und Mineralstoffen, wie z.B. Folsäure und Eisen. Der
natürliche Farbstoff Betain, auf den die intensiv rote Farbe zurückzuführen ist, schützt zudem Herz und Blutgefäße. Betain, eine Form des
Cholins, einem sogenannten Vitaminoid (vitaminähnlicher Stoff), soll zur
Leistungssteigerung beitragen. Des Weiteren enthält Rote Bete auch
Nitrat, welches die Muskelkraft stärken kann. Es erweitert die Gefäße,
sodass der Blutdruck gesenkt werden kann.

ROTE BE

TE
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APFEL-INGWER-SPINAT-SAFT

37

Frischer Apfel, scharfer Ingwer und der intensive Geschmack von Spinat – eine gute
Kombination für einen leckeren Saft.

APFEL

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein wahres
Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das eine antioxidative
Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme begünstigt. Der Anteil des Ballaststoffes
Pektin, das die gesunde Darmfunktion fördert, ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer
empfohlenen Menge von 30g Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits
10,1 g. Im Apfel befinden sich wertvolle Flavonoide, die zu den sekundären
Pflanzenstoffen zählen. Sie wirken antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte Krebs- sowie Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren.

Dass Ingwer nicht nur ein Gewürz, sondern auch noch ein bewährtes Heilmittel ist, beweisen
zahlreiche positive Wirkungen: Sein Vitamin-C stärkt das Immunsystem und unterstützt
dadurch den Körper bei der Infektabwehr. Zudem verfügt Ingwer über entzündungshemmende, schmerzstillende Eigenschaften und hat eine beruhigende Wirkung auf Magen und Darm.
Dass die kleine Knolle auf natürliche Art den Stoffwechsel anregt, kommt als weiterer
positiver Gesundheitseffekt hinzu. Als weitere Vitamine sind noch B3, B5, B6 und E sowie die
Mineralstoffe Kalium, Magnesium, Eisen und Kalzium zu nennen.
WICHTIG ZU WISSEN: Schwangere und Kinder unter 2 Jahren sollten Ingwer
nicht zu sich nehmen. Bei Einnahmen von Medikamenten zur Blutverdünnung, Blutdrucksenkung und Diabetes sollten Sie vorher
Rücksprache mit dem Arzt halten.

INGW

ER

SPINA
Das im Spinat enthaltene Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung
und die Knochenbildung. Sein Magnesiumanteil wirkt sich positiv auf
unsere Knochen und Muskeln aus. Zudem unterstützen die Antioxidantien unseren Körper bei der Infektabwehr und helfen ihm, gesund zu
bleiben. Sein Eisengehalt hat eine begünstigende Wirkung auf den
Sauerstofftransport.

T
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RADICCHIO-APFELTRAUBE-SAFT

/// REZ EPT
Gebe n Sie jewe ils 10-15 g von jeder Zutat
(etw as zerkl einer t) in den
Base & Soul Slow Juice r, und entsa ften sie
diese . Je nach persö nlich em
Gesc hmac k, kann der Ante il der Zutat en variie
rt werd en.

Während die Geschmacksrichtungen bitter und süß recht konträr sind, haben die Zutaten
doch eines gemeinsam: Die Kombination ist sehr gesund!

RADICCH

IO
Radicchio ist mit seinen Bitterstoffen sehr wohltuend für unsere
Verdauung. Diese regen zudem die Produktion von Verdauungssäften und -enzymen an und fördern die Entgiftungsfunktion der Leber.

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein wahres Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das eine antioxidative Wirkung hat und
zudem die Eisenaufnahme begünstigt. Der Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde
Darmfunktion fördert, ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen Menge von 30g
Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden
sich wertvolle Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Sie
wirken antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte Krebs- sowie
Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das Wachstum von
Bakterien, Pilzen und Viren.

APFEL

TRAUB

E

Weintrauben sind eine optimale Obstsorte, um
zu entschlacken und zu entwässern, da sie
reichlich Kalium liefern. Zudem haben sie
dank vieler Ballaststoffe eine verdauungsfördernde Wirkung auf unseren Körper.

40

APFEL-BIRNEGRANATAPFEL-SAFT

41

Fruchtig, süß, herrlich erfrischend, lecker und gesund. Nicht nur an warmen Sommertagen
sondern das Jahr hinüber, ist dieser Saft eine Wohltat für den Körper.

TG R A NFAE L
AP

Der Granatapfel sorgt mit seinen Antioxidantien für die
Stärkung unserer Abwehrkräfte, ist entzündungshemmend und
vitalisierend.

Der Apfel ist mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen ein
wahres Gesundwunder. Er versorgt unseren Körper u.a. mit Vitamin C, das
eine antioxidative Wirkung hat und zudem die Eisenaufnahme begünstigt.
Der Anteil des Ballaststoffes Pektin, das die gesunde Darmfunktion
fördert, ist beim Apfel sehr hoch. Bei einer empfohlenen Menge von 30g
Ballaststoffen pro Tag, enthalten 100g Apfel bereits 10,1 g. Im Apfel befinden sich wertvolle Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen
zählen. Sie wirken antioxidativ und senken das Risiko für bestimmte
Krebs- sowie Herz- und Kreislauferkrankungen. Zudem hemmen sie das
Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren.

BIRNE

Birne und Apfel sind sehr beliebte Obstsorten. Neben
dominierenden Wirkstoffen wie Magnesium, Folsäure
und Kalzium, bringen Birnen einen großen Anteil an
Kalium mit, das eine entwässernde Wirkung auf den
Körper hat. Birnen enthalten Vitamin C, das unser
Immunsystem stärkt. Zudem sind sie reich an Pektin,
das die Darmtätigkeit anregt.

APFEL

/// REZEPT
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KAROTTE-GURKESTAUDENSELLERIE-SAFT
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Die Frische der Gurke, der etwas süßliche Geschmack der Karotte und die leichte Schärfe des
Staudenselleries, machen diese Kombination so besonders. Ein paar Tropfen Olivenöl und eine
Prise Meersalz verleihen zudem einen Hauch mediterranes Aroma.

KAROT

TE

Die Karotte ist vor allem für ihren hohen Beta-Carotin-Anteil bekannt: Mit ihren
7,6mg enthalten 100g Karotten eine Dosis, die weit über die Tagesempfehlung von
2,0-4,0 mg hinausgeht. Beta-Carotin ist ein Provitamin A, das antioxidativ wirkt, indem es
schädliche Sauerstoffradikale abfängt. Es kann im Körper in biologisch aktives Retinol
(Vitamin A) umgewandelt werden, welches wichtig für den Sehvorgang sowie das
Wachstum und die Nervenreizleitung ist. Der Körper kann aus Beta-Carotin Vitamin A
aufbauen. Er nutzt nur so viel aus der Nahrung, wie er umsetzen kann. Eine Überdosierung
ist somit nicht möglich. Beta-Carotin zählt zu den Carotinoiden, die zu den sekundären
Pflanzenstoffen gerechnet werden.
TIPP: Um fettlösliche Vitamine besser aufnehmen zu können, sollten
Säften mit Karottenanteil immer wenige Tropfen eines hochwertigen
Pflanzenöles beigefügt werden. Besonders geeignet sind
z.B. kaltgepresste Ölsorten wie Nuss- oder Olivenöl, die
den Geschmack des Saftes unterstützen.

GURKE

Die Gurke gehört zu den basenreichen Lebensmitteln und sorgt damit für
einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Dieser unterstützt unseren
Körper bei der Vorbeugung von Krankheiten wie Rheuma und Gicht. Sein
hoher Wassergehalt sorgt für viel Flüssigkeitszufuhr in unserem Körper.
Zudem ist die Gurke sehr kalorienarm.

Staudensellerie besitzt viele sekundäre Pflanzenstoffe, die einen positiven
Effekt auf unseren Stoffwechsel haben. Dank des hohen Kaliumgehalts ist
der Sellerie harntreibend und wird gern zur Entschlackung verwendet.

STAUD
S E L L E RE N IE

/// REZEPT
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RHABARBER-GRANATAPFELROTE BETE-SAFT
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Der heimische Rhabarber ist etwa nur drei Monate im Jahr erhältlich, und diese Zeit
sollte man nutzen. Kombiniert mit Granatapfel und Roter Bete entsteht ein leckerer Saft,
bei dem sich Süße, Säure und erdige Noten die Waage halten.

Zu den wichtigen Nährstoffen des Rhabarbers gehört Vitamin K, das ein
gesundes Knochenwachstum unterstützt und wichtig für die Blutgerinnung
ist. Neben Vitamin C, Kalium, Phosphor und Jod enthält der Rhabarber den
wichtigen Ballaststoff Pektin und wird daher gerne zur Entschlackung
verwendet.

RHABA
BER R-

WICHTIG ZU WISSEN: Rhabarber enthält Oxalsäure, dessen Anteil im Laufe
der Zeit steigt. Daher sollte Rhabarber ab Ende Juni keinesfalls mehr
verzehrt werden.

TG R A NFAE L
P
A

Der Granatapfel sorgt mit seinen Antioxidantien für die
Stärkung unserer Abwehrkräfte, ist entzündungshemmend und vitalisierend.

Die Rote Bete hat es wirklich in sich. Die Power-Knolle ist reich an
Vitaminen und Mineralstoffen, wie z.B. Folsäure und Eisen. Der
natürliche Farbstoff Betain, auf den die intensiv rote Farbe zurückzuführen ist, schützt zudem Herz und Blutgefäße. Betain, eine Form des
Cholins, einem sogenannten Vitaminoid (vitaminähnlicher Stoff), soll zur
Leistungssteigerung beitragen. Des Weiteren enthält Rote Bete auch
Nitrat, welches die Muskelkraft stärken kann. Es erweitert die Gefäße, so
dass der Blutdruck gesenkt werden kann.

// / RE ZE PT
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GRANATAPFEL-PAPRIKAROSMARIN-SAFT
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Eine interessante Kombination aus Gemüse, Obst und Kräutern macht diesen Saft zu einer
ganz besonderen Mischung.

PAPRI

KA

Der hohe Kalium-Gehalt der Paprika trägt zur Entwässerung des
Körpers bei. Neben weiteren, wichtigen Inhaltsstoffen wie
Magnesium, Zink und Kalzium, punktet die Paprika vor allem
durch ihren hohen Gehalt an Vitamin C, das den Körper bei der
Infektabwehr maßgeblich unterstützt. Dazu kommen noch die
sogenannten „Flavonoide“, die eine hohe antioxidative Wirkung
haben. In dieser Funktion arbeiten sie, genau wie das Vitamin C,
als Radikalfänger in unserem Körper und können das Risiko für
bestimmte Krebs- sowie Herz-und Kreislauferkrankungen senken.
Zudem hemmen sie das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Viren.

TG R A NFAE L
AP

Der Granatapfel sorgt mit seinen
Antioxidantien für die Stärkung
unserer Abwehrkräfte, ist entzündungshemmend und vitalisierend.

Der Rosmarin, besonders seine ätherischen Öle, sollen die geistige
Gesundheit unterstützen und sollen das Denk- und Erinnerungsvermögen
steigern. Zudem wirken sie antibakteriell, entgiftend, krampflösend und
entspannend. Der Inhaltstoff Kampfer regt den Kreislauf an und steigert
den Blutdruck. Der Bestandteil Cineol ist entzündungshemmend.

ROSMA

RIN

// / RE ZE PT
Für die sen Sho t ben ötig en
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48

BIRNE-ROSMARIN-SAFT
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Säfte sind uns meistens nur in den Kombinationen Obst und Gemüse bekannt.
Bei dieser Variante kommt es zu der Mischung von Birne und Rosmarin – eine
interessante Kombination, die hervorragend zusammen passt.

BIRNE

Neben dominierenden Wirkstoffen wie Magnesium,
Folsäure und Kalzium, bringen Birnen einen großen
Anteil an Kalium mit, das eine entwässernde Wirkung
auf den Körper hat. Birnen enthalten Vitamin C, das
unser Immunsystem stärkt. Zudem sind sie reich an
Pektin, das die Darmtätigkeit anregt.

ROSMA

RIN

Der Rosmarin, besonders seine ätherischen Öle, sollen die geistige
Gesundheit unterstützen und sollen das Denk- und Erinnerungsvermögen
steigern. Zudem wirken sie antibakteriell, entgiftend, krampflösend und
entspannend. Der Inhaltstoff Kampfer regt den Kreislauf an und steigert
den Blutdruck. Der Bestandteil Cineol ist entzündungshemmend.

/// REZEPT

in kl ei ne n
Si e 35 g Bi rn e
en
tig
nö
be
as
s Gl
af te n
Fü r ei n kl ei ne
in na de ln . En ts
ei ni ge Ro sm ar
d
un
n
te
al
un
Sp
ge pr es st d
St üc ke n/
de r Ro sm ar in
ei
ob
w
n,
n
te
ta
Sa ft ab ge ge be
Si e be id e Zu
hm ac k an de n
sc
Ge
d
un
fe
se in e W irk st of
w er de n.

50

»BASE & SOUL«

51

Trommelreibe »Soul«

Speisen und Getränke selber frisch zuzubereiten, liegt voll im Trend. Hat man früher oftmals zu Fertigprodukten gegriffen, bekommt eine gesunde, bewusste Ernährung heute einen immer größer werdenden
Stellenwert. Vielseitige Rezepte findet man nicht nur in Kochbüchern, auch Food-Blogs und Kochseiten
im Internet bieten tolle Inspirationen. Ob alleine, mit Freunden, Familie, Kindern – Kochen macht einfach
Spaß und beginnt bereits mit einer gut geplanten Vorbereitung.

/// KENNEN SIE UNSER INNOVATIVES »BASE & SOUL« SYSTEM SCHON?

Drehwolf »Soul«

»Base & Soul« steht für unser neues Multi-System manueller Küchenmaschinen. Bei der Entwicklung
dieser Serie stand die Idee im Vordergrund, robuste Qualität mit Funktionalität und Flexibilität zu vereinen. Das Arbeiten in der Küche soll effektiver und zeitsparender werden. Dazu sollte es möglichst nur ein
Gerät geben, das man beliebig erweitern kann. Mit unserem »Base & Soul« System ist die Umsetzung
dieser Idee erfolgreich gelungen!

»Base«

Slow Juicer »Soul«

Designed &
Engineered
in Germany

Unser Sortiment umfasst derzeit 3 kompakte Komplettgeräte: TROMMELREIBE – SLOW JUICER – DREHWOLF

/// IHR VOR TEIL
Jedes Komplettgerät besteht aus einer super-robusten Basiseinheit, der sogenannten »BASE«, die bei
allen 3 Geräten identisch ist. Zu jeder Basis gehört eine »SOUL« („Seele“), die dem Gerät die wichtige
Funktion gibt. Beides kombiniert, entsteht das »Base & Soul«.

sind einzeln
erät Ihrer Wahl. Die Funktionsteile (»SOUL«)
Sie entscheiden sich für nur ein Komplettg
auf die
sich
sie
uft werden. Spielend leicht lassen
erhältlich und müssen einfach nur hinzugeka
te, mit denen
einer Basiseinheit gleich 3 komplette Gerä
»BASE« setzen. Und so machen Sie aus nur
Perfekte
Hackfleisch und Kekse herstellen können.
Sie reiben, schneiden, häckseln, entsaften,
- und geldsparend!
Funktion – durchdachtes Design – platz

Vielen Dank für Ihren Einkauf im Fachhandel!

Urheberrecht
Wir weisen darauf hin, dass Inhalte sowie Design und Fotos dem Urheberrechtsschutz unterliegen.
Sie dürfen (auch auszugsweise) nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Lurch AG kopiert, weiterverwendet
oder vervielfältigt werden.
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