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HigH
impact

Food

Verpackung
plastikfrei, 
kompostierbar, 
FSC-zertifiziert

auFForstung 
1 Produkt  = 1 Baum

ernäHrung
100% durchdacht, 
bio, vegan, ohne 
raffinierten Zucker

Hi! Wir sind das soziale Start-Up 
the nu company aus Dresden. 
Wir glauben daran, dass Ernährung 
einen Unterschied machen kann 
– für eine gesündere und grünere 
Welt. Lass uns gemeinsam etwas 
bewegen! #letsgrowtogether



green detox summer energy

pancakes

kokos granola summer berry

waffeln

shake it easy

berry bowl

hefezopf powerballs haferkekse

schokokuchen 

eden projects

inhalte

rEzEptE

rEzEptE





shake it easy! 

  tropical Blend

+ nupro Maracuja (3 EL)
+ 150 ml pflanzliche Milch
+ 150 ml Mango- oder
    Maracujasaft ... shake it!

  Chocolate Blend

+ nupro Kakao Zimt (3 EL)
+ 400 ml pflanzliche Milch 
+ 1 Banane ...in den Mixer!

Berry Blend

+ nupro Johannisbeere (3 EL)
+ 300 ml pflanzliche Milch
+ 100 g gefrorene (Him)beeren
...in den Mixer!

Keine Zeit für komplizierte Rezepte? Kein Problem!
Diese Shakes sind im Nu zusammengestellt.



green detox vEgan

WEnig
zUCkEr

gLUtEn
frEi



sustainability Fact 
 
Sonnenblumenprotein ist 
das allergenfreie und gen-
technikfreie Pendant zu 
Sojaprotein. Es kann außer-
dem regional bezogen 
werden und enthält alle es-
sentiellen Aminosäuren.

Erfahre mehr 
über Proteine:
https://bit.ly/2xnwk71

Gurke und Spinat waschen. Die Banane schälen. 
Alle Zutaten in einen Mixer geben, mit 150 ml 
Wasser auffüllen und gründlich mixen, bis keine 
Stückchen mehr zu sehen sind.

1/2
1-2 Hände
60 g
2-3 EL
1 Stück
1 EL
1 TL

banane
spinat
gurke
nupro Maracuja
ingwer
zitronensaft
leinöl
(optional für extra
viel Omega-3-Fettsäuren)

zubereitung:

zutaten:



suMMer
energy

vEgan

WEnig
zUCkEr

gLUtEn
frEi



Health Fact 
 
Maracuja ist nicht nur super
lecker, sondern enthält 
außerdem eine gute Portion
Vitamin C sowie Niacin und 
Riboflavin – Stoffe die dir bei 
deinem Proteinstoffwechsel 
helfen.

Mango schälen, Fruchtfleisch grob klein schneiden. 
Maracujas auslöffeln. Orange schälen und entker-
nen. Alles zusammen mit den Kokosraspeln, nupro 
und dem Wasser in den Mixer geben und 2 min 
mixen. Gut kühlen (oder gleich ein paar Eiswürfel 
mit in den Mixer geben). Fertig!

1
2
1
4 EL
3 EL
200 ml

Mango
Maracuja
orange
kokosraspeln
nupro Maracuja
kaltes Wasser

zubereitung:

zutaten:



berry
boWl

vEgan

WEnig
zUCkEr

gLUtEn
frEi



3
100 g
100 g
40 g
60 ml
beliebig

gefrorene bananen
gefrorene heidelbeeren
gefrorene himbeeren
nupro Johannisbeere
Cashew/Mandel Milch
kokoschips und beeren
(zum Dekorieren)

zubereitung:

Gefrorene Früchte, Pflanzenmilch und nupro in 
den Mixer geben und zu einer glatten Masse 
verarbeiten. Dann eine Schale füllen und nach 
Belieben dekorieren.

zutaten:
Health Fact 
 
Kokosblütenzucker hat 
im Vergleich zu raffiniertem 
Zucker einen niedrigeren 
glykämischen Index – das 
bedeutet, dass der Blut-
zuckerspiegel kaum ansteigt,
was u.a. zu einem länger 
anhaltenden Sättigungs-
gefühl führt.

Erfahre mehr über
Kokosblütenzucker:
https://bit.ly/2XCFUSr



Morning poWer

Soja
frEi

vEgan

WEnig
zUCkEr



150 g
50 g
300 ml
4 EL
3 EL
2 TL
1 Prise
beliebig

dinkelmehl
nupro kakao zimt
Pflanzenmilch (z.B. Mandel)
kokosöl
ahornsirup
backpulver
Salz
beeren und haselnüsse

zutaten:

zubereitung:

sustainability Fact 
 
Zellulose sieht zwar aus 
wie Plastik, besteht aber aus 
Pflanzenfasern. Es zersetzt 
sich rückstandslos ohne der 
Umwelt zu schaden. Somit
kann Zellulose auf dem Heim-
Kompost entsorgt werden.

Erfahre mehr über 
unsere Verpackung:
https://bit.ly/2xpMn4w

Das Kokosöl erwärmen bis es flüssig ist. Mehl, nupro, Salz 
und Backpulver in einer Schüssel vermengen. Pflanzenmilch,
Kokosöl und Ahornsirup schrittweise dazugeben, bis alles 
eine dickflüssige Masse ergibt. Pro Pancake eine Teigmasse
von 2-3 EL in einer beschichteten Pfanne backen und an-
schließend mit frischen Beeren und Haselnüssen genießen.



poWer Waffeln vEgan

WEnig
zUCkEr



100 g
1
150 g
150 g
1/2 TL
1 Packung
2 EL
1 Prise

zutaten:
Health Fact 
 
Bananen eignen sich super 
zum Backen, wenn ihr mal 
auf herkömmlichen Zucker 
verzichten wollt – je reifer 
die Banane, desto weniger 
Stärke und mehr Frucht-
zucker besitzt sie. Außerdem 
dienen Bananen mit ihrer 
bindenden Wirkung auch 
gut als Ei-Ersatz.

weiche Margarine
banane
Mehl
sojajoghurt
backpulver
Vanillezucker
nupro Maracuja
Salz

zubereitung:

Waffelform anschalten. Backpulver, nupro, 
Salz und Mehl in einer Schüssel verrühren. 
In einer anderen Schüssel Margarine mit 
Vanillezucker verrühren. Sojajoghurt und die
Banane gut zerdrückt dazugeben. Dann 
die nupro-Pulver-Mischung unterrühren 

und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Die Waffelform mit Margarine und einem 
Pinsel leicht fetten, dann den Teig hinein-
geben. Herausnehmen (Zeit variiert nach 
Geschmack) und mit Früchten, Walnüssen 
und Sojajoghurt servieren.



Mandel
trauM

Soja
frEivEgan



400 g
100 g
75 g
1 Prise
1 Packung
250 ml
4 TL
beliebig

dinkelmehl
nupro kakao zimt
brauner zucker
Salz
trockenhefe 
Mandelmilch (ungesüßt)
rapsöl
gehackte Mandeln (Topping)

zubereitung:

Alle trockenen Zutaten gut vermengen.
Mandelmilch leicht anwärmen und mit dem 
Öl hinzugeben. Den Teig mit den Händen 
gut durchkneten und an einem warmen Ort 
eine Stunde gehen lassen. Danach noch 
einmal gut durchkneten. Teig in drei gleich 

große Stränge teilen und zu einer Zopfform 
flechten. Danach den Teig 30 min ruhen 
lassen. Den Zopf mit Margarine bestreichen 
und mit Mandelstücken dekorieren. 
Zuletzt im vorgeheizten Ofen bei 180° Umluft 
auf mittlerer Schiene 25 Minuten backen.

zutaten:
Health Fact 
 
Guarkernmehl, Leinmehl 
und Flohsamenschalen sind 
Ballaststoffe. Diese sorgen 
für eine gesunde Darmflora. 
Ein gesunder Darm bedeutet 
auch gesunde Haut, stabiles 
Immunsystem und bessere 
Nährstoffaufnahme.

Erfahre mehr 
über Ballaststoffe:
https://bit.ly/2KRoMT1



CasheW 
feige

Soja
frEivEgan WEnig

zUCkEr



20 g
5 g
3 g
13 g
4 g
2 TL

feigen (oder Feigenmus)
Haferflocken
nupro kakao zimt
Cashewnüsse
Chiasamen
Mandelmilch

zubereitung:

Die Cashewnüsse ohne oder mit wenig 
Öl leicht rösten. Dann alle Zutaten in einer 
Schüssel vermengen. Aus dem entstan-
denen Teig kleine Kugeln formen und auf 
einem Teller verteilen. Schon fertig!

zutaten:
Health Fact 

Chiasamen weisen einen 
hohen Gehalt an Zink, Eisen, 
Ballaststoffen, Vitamin B3 
und Omega-3-Fettsäuren auf, 
vor allem aber beeindruckt 
der Calcium-Gehalt – mit ca. 
630 mg pro 100 g Chia (das 
entspricht etwa der 5-fachen 
Menge des Calcium-Gehalts 
herkömmlicher Milch).



banane
hafer

Soja
frEivEgan WEnig

zUCkEr



1
35 g
10 g
15 g
1 TL
1 Riegel
1 TL

banane
Haferflocken
sonnenblumenkerne
Cashewnüsse
nupro kakao zimt
nucao Macadamia Chai
Mandelmilch

zubereitung:

Sonnenblumenkerne und Cashews ohne Öl 
leicht rösten. Backofen vorheizen. nucao 
Riegel in kleine Stücke teilen und mit allen 
anderen Zutaten in einer Schüssel ver-
mengen. Auf dem Backblech verteilen und 
bei ca. 180° Umluft 10 Minuten backen.

zutaten:
Health Fact 
 
Cashewkerne sind sehr gute 
Energielieferanten und ge-
hören im Vergleich zu anderen 
Nüssen mit ihrem geringen 
Kohlenhydrat-Anteil zu den 
absoluten Spitzenreitern.





sChoko
liebling

Soja
frEivEgan WEnig

zUCkEr



100 g 
50 g   
50 g 
1,5 TL 
1 Prise
120 ml
100 g
85 g
70 g

Vollkornmehl
gemahlene haselnüsse
backkakao (ungezuckert)
backpulver
Salz
Mandelmilch
apfelmark (ungezuckert)
ahornsirup
kokosöl

für die glasur:

1 Riegel
1 Riegel
1 TL
beliebig

nucao haselnuss
nucao Wilde beere
kokosöl
haselnüsse und früchte (zum Dekorieren)

zutaten:
sustainability Fact 
 
Der Kakao, den wir in unseren 
nucao Riegeln verwenden, 
stammt von kleinen Farmern 
aus kontrolliert ökologisch 
und schonendem Anbau in 
Peru. Besonderen Wert 
legen wir dabei auf fairen 
und direkten Handel. 
Dafür arbeiten wir eng mit der 
Organisation 'Q-Organics'
zusammen, welche  die Land-
wirte regelmäßig vor Ort 
besucht und dort nach dem 
Rechten sieht.



Den Backofen auf 180° 
Ober/Unterhitze vorhei-
zen. Dann fettet ihr eine 
Springform (Ø20 cm) mit 
etwas Öl ein und gebt 
wenig Mehl darüber. Gut 
ausklopfen. Das Mehl 
mit dem Kakaopulver, 
den gemahlenen Hasel-
nüssen, Backpulver und 
dem Salz in eine große 
Schüssel geben und gut 
mischen. Erwärmt das 
Kokosöl leicht, bis es 
flüssig wird. Dann ver-
mischt ihr die ebenfalls 
erwärmte Mandelmilch, 
das Öl, Apfelmark und 
Ahornsirup und hebt sie 
anschließend unter die 
trockenen Zutaten.

Den fertigen Teig füllt ihr 
in die gefettete Kuchen-
form und danach backt 
ihr den Kuchen im vor-
geheizten Backofen auf 
der mittleren Schiene 
für ungefähr 30 Minuten. 
Sobald der Kuchen ab-
gekühlt ist, hackt ihr zwei 
Riegel nucao Haselnuss 
grob und schmelzt sie 
zusammen mit dem Ko-
kosöl über einem Wasser-
bad. Die flüssige Masse
gebt ihr dann über den 
Kuchen und im Anschluss 
kann er mit Früchten 
wie z.B. Himbeeren oder 
Granatapfel und Hasel-
nüssen dekoriert und 
verzehrt werden. 

zubereitung:



kokos 
ziMt
granola

Soja
frEivEgan



100 g 
75 g   
50 g   
40 g
40 g
25 g
1 Riegel
1 TL

Haferflocken
Buchweizen
Mandeln
kokoschips
kokosöl
Kokosblütenzucker
nucao kokos zimt
zimt

zubereitung:

Den Ofen auf 160° Ober-/Unterhitze vor-
heizen. Die trockenen Zutaten bis auf den 
Riegel in einer Schüssel mischen. Danach 
in einem Topf das Kokosöl schmelzen und 
den Kokosblütenzucker darin auflösen. 
Zimt hinzufügen. Jetzt die flüssige Mischung
zu den trockenen Zutaten in die Schüssel 

geben und gut vermengen. Das Granola 
auf einem Backblech verteilen und für etwa
20 Minuten in den Backofen geben. Sobald 
goldbraun rausnehmen und gut abkühlen 
lassen. Zuletzt noch den nucao Riegel 
zerteilen und anschliessend die Stücke 
unter das Granola mischen.

zutaten:
Health Fact 
 
Hanfsamen enthalten die 
Vitamine A,B,C,D,E und sind 
eines der wenigen pflanz-
lichen Lebensmittel, die den 
Körper mit Omega-3-Fett-
säuren versorgen. Diese sind 
wichtig für eine normale 
Herzfunktion und regulieren 
den Cholesterinspiegel.

Erfahre mehr 
über Hanfsamen:
https://bit.ly/2Gv0ABa



suMMer
berry

vEgan WEnig
zUCkEr

gLUtEn
frEi



100 g
120 g

1-2 EL
1 Hand
1 Riegel

sojaquark
beeren
(TK Blau-& Himbeeren)
ahornsirup
Minzblätter
nucao Wilde beere

zubereitung:

Gib alle Zutaten bis auf den nucao Riegel in einen 
Mixer und zerkleinere sie. Die entstandene Masse 
sollte danach sehr fein ohne große Stückchen 
sein. Dann hackst du den Riegel klein und hebst 
ihn unter. Anschließend füllst du alles in kleine 
Eisförmchen und lässt diese über Nacht im Tief-
kühlfach stehen. Et voilà!

zutaten:
Health Fact 
 
Die Acerolakirsche ist die 
Frucht mit dem höchsten 
Vitamin C-Gehalt. Sie ist 
reich an Antioxidantien mit 
entzündungshemmender 
Wirkung, Kalium, Zink und 
Phosphat.



glückwunsch!

Wenn du alle rezepte ausprobiert hast, hast 
du dir nicht nur selbst was gutes getan – in form
von Leckereien mit hohem nährstoffgehalt - 
sondern auch mindestens 6 Bäume gepflanzt! 
Denn wir von 'the nu company' arbeiten mit 
der organisation Eden projects reforestation 

Werde teil unserer Bewegung und folge uns!  #letsgrowtogether             www.the-nu-company.com
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zusammen und pflanzen pro verkauftem produkt 
eine Mangrove auf Madagaskar. Mittlerweile 
haben wir dort zusammen schon 610.000 Bäume 
gepflanzt, die so viel Co2 binden wie eine 
kleinstadt (10.000 Einwohner) ungefähr in einem 
jahr verbraucht! 



© 2019 the nu company  www.the-nu-company.com

Bilder und Rezepte mit freundlicher Unterstützung von @janinashw und @bikabee


