
Grüne Immunpower 
Vitamine tanken, 
Schluck für Schluck – 
der Smoothie schmeckt
köstlich und Schnupfen
hat ab jetzt keine
Chance mehr
(250 ml um 2,40 Euro, 
von true fruits)
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gesund & Fit ins neue Jahr
Nach der Weihnachtsschlemmerei stehen Fasten- und Detox-Kuren 
sowie bewusste Ernährung bei uns hoch im Kurs. Trotzdem soll auch der 
Genuss nicht zu kurz kommen: Diese Produkte tun gut UND sind lecker

Kraft aus der Natur: BIrKe

Schon bei den alten Germanen war Birken-
saft als Stärkungs- und Schönheitsmittel be-
kannt. Neben dem Saft, der aus dem Stamm 
des Baums gewonnen wird, verwendet man 
in der Heilkunde auch Auszüge aus den Blät-
tern. Beide regen den Stoffwechsel an und 
unterstützen die Nierentätigkeit, was zu einer 
natürlichen Entwässerung führt. Äußerlich 
angewendet können Saft und Blätter auch 
bei Hautproblemen helfen.

Bio-trunk aus finnland
Der Direktsaft aus dem Stamm  
reinigt und kann pur getrunken  
werden (500 ml um 15 Euro, von  
Naturwerke, über www.nu3.de)

erfrischendes  
Kokoswasser
Promis wie Madonna 
schwören auf die  
kalorienarme Alternative 
zu Saftschorlen (330 ml 
um 2 Euro, von Alnatura)

schönheitskur  
aus dem Glas 
Das Bio-Elixier 
aus jungen  
Birkenblättern 
mischt man mit 
Wasser, Tee oder 
Saft (200 ml  
um 11 Euro,  
von Weleda)

Leckere  
Linsenpasta
Ihr hochwertiges 
pflanzliches Ei-
weiß macht die 
Hülsenfrüchte für 
Veggies und Ve-
ganer besonders 
wertvoll (250 g 
um 4 Euro, von 
Holo, im Reform-
haus erhältlich)

scharfe Blätter  
Mit der Sorte  
„Rucola Wasabi“ 
müssen wir auch 
im Winter nicht 
auf knackige  
Salate verzichten 
(60 g um 1,30 Euro, 
von Florette)  

Cleverer snack
Nüsse punkten 
mit B-Vitaminen, 
Magnesium, Zink 
– ideal als vitale 
Zwischenmahlzeit 
im Büro oder  
unterwegs (100 g 
ab 4 Euro, von 
kern-energie.com)

einfach top: 
superfoods 
Lucuma, Chia, 
Leinsamen und 
Hanf verleihen  
Joghurt & Co. eine 
zusätzliche Por-
tion Nährstoffe 
(200 g um 5 Euro, 
von Davert)

detox de luxe
Perfekter Aus-
gleich nach der 
Völlerei an den 
Festtagen: roh-
vegane Saftkur 
zum sanften Ent-
giften (6 x 500 ml 
ab 36 Euro,  
thefrankjuice.com)
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