Lupinen erobern
die Kochtöpfe

Hier ist sie, die allerneueste
Alternative zu Soja, Reis, Kokos &
Co.: Joghurt, Eis, Brotaufstriche,
Getränke und sogar Nudeln werden inzwischen aus der heimischen blauen Süßlupine (Lupinus
angustifolius) hergestellt. Die
Produkte sind frei von Gentechnik, Cholesterin und Lactose, was
nicht nur Veganer freut. Weitere
Pluspunkte sind der geringe
CO₂-Ausstoß durch die kurzen
Transportwege. Außerdem freut’s
unsere heimische Wirtschaft.
Nähere Informationen zu der
vielfältigen Produktpalette gibt es
unter www.madewithluve.de

Selbstgemachtes für
die Speisekammer

Birgit Neußer kocht, backt, dekoriert – und hat ihre kreativen Ideen
jetzt in ihrem ersten Kochbuch festgehalten. Mit viel Liebe zum Detail
sind einzigartige Rezepte und Basteleien entstanden, die in wunderschönen Fotografien festgehalten wurden. Probieren wir zuerst das
Walnuss-Pesto oder lieber die extrascharfe Heulsauce? Wir können uns
beim besten Willen nicht entscheiden. „Handgemachtes Glück“ ist im
Silberburg-Verlag erschienen und kostet rund 30 Euro. Wer nicht selbst
in der Küche stehen möchte, der kann viele der Köstlichkeiten auch
bequem unter www.shop.dielandfrau.com bestellen.

Das Auge isst mit

Hergestellt aus Bambus und Mais, ist das
Geschirr von Zuperzozial zu 100 Prozent
biologisch abbaubar. Dass es dabei auch noch
bruchsicher, maschinenwaschbar, herrlich
bunt und bei Kindern sehr beliebt ist, freut
uns umso mehr. Sechs Dessertschalen im Set
gibt es bei www.avocadostore.de für 30 Euro

Dieser Tee aus den Blättern des
Moringabaums ist ein echtes
Nährstoffpowerpaket, das mit
einer süßlich-frischen, leicht grasigen Note und milder Würze begeistert. Im Sommer wird der Tee
mit einem Spritzer Apfel- oder
Zitronensaft zu einem gesunden
Frischedrink. Erhältlich für circa
7 Euro bei www.zauberdestees.de
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Frische-Kick gefällig?

Mit der neuen Omega Juicers Twin Gear TWN32S schmeckt frisch
gepresster Saft jetzt noch besser. Denn die Maschine mit dem
praktischen, handlichen Griff arbeitet mit weniger Umdrehungen
und verarbeitet so Obst, Gemüse und Blattgrün schonender.
Das kommt dann auch eindeutig dem Geschmack zugute.
Für 549 Euro zu bestellen bei www.keimling.de

Fotos: Alamy (2), Silberburg-Verlag (2), Hersteller (17)

Das pflanzliche
Nährstoffwunder

kräuterlikör mit göttlichem Segen
Die Feinbrennerei Sasse bringt mit dem Kräuterlikör „Gerlever“
ein Elixier auf Basis einer 500 Jahre alten Benediktiner-Rezeptur
auf den Markt, das in enger Zusammenarbeit mit der Abtei
Gerleve im westfälischen Billerbeck sowie der Fachhochschule
Münster entstanden ist. Damals wie heute fließt die unschätzbare Kenntnis klösterlicher Kräuterheilkunde
in die Herstellung der Elixiere ein. Erhältlich
sind drei Geschmacksvarianten: „Harmonie“,
„Gelassenheit“ und „Inspiration“. Die kostbaren Spirituosen gibt es unter www.sassekorn.de
für circa 25 Euro pro 500-ml-Flasche
Die Anfänge
des Klosters
Gerleve gehen
bis in das letzte
Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts zurück

Detox
Wohlfühlkur
✔ für Balance, Vitalität
und Wohlbefinden
✔ eiszeitliche Mineralien
und Spurenelemente
✔ veganes Naturprodukt
aus Deutschland
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www.luvos.de

