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Von Milchkefir über Sauerteig und Kombucha
habe ich schon unzählige Fermentationsversuche
gestartet. Aber ich muss sagen, der Tempeh bleibt
für mich ungeschlagen mein absolutes Lieblings-
ferment. 

Ich liebe Bohnen und vor allem die cremigen
Linsencurrys mit frischen Gewürzen. Nur leider
vertrage ich Sie überhaupt nicht. Da ich zu den
Menschen gehöre, die einen extrem empfindlichen
Darm haben, auf den sich sowieso schonmal jeder
Stress negativ auswirkt, zerschieße ich mir meine
Verdauung mit dem Verzehr von Hülsenfrüchten
ins Unermessliche. Ganz schlimm bemerkbar
machte sich das in meiner "veganen Phase", in
welcher so ziemlich bei jedem Hauptgericht, die
Grundlage aus Bohnen oder Linsen gebildet wird.
Schade, denn die meisten Hülsenfrüchte sind an
sich ein 1A Proteinlieferant und enthalten
zusätzlich noch resistente Stärke, die von unseren

Ständig hören Sie, wie gesund Hülsenfrüchte sind. Aber Sie vertragen
sie einfach nicht?

Darmbakterien dankbar entgegen genommen
wird, um daraus für uns förderlichen Stoffe bei der
Verdauung zu bilden. Also eigentlich eine gute
Sachen diese Bohnen, wenn da die Lektine nicht
wären - pflanzeneigene Schutzstoffe, die für uns
fast unverdaulich sind und für die allgemein
bekannten Blähungen und Problemen bei dem
Verzehr von Hülsenfrüchten sorgen. 
Wie bekommen wir die also raus? "Tempeh
machen" ist die Lösung. Das heißt, die Bohnen
werden fermentiert, wodurch die für uns unver-
träglichen Stoffe größtenteils zerstört und
gleichzeitig der Proteinanteil erhöht werden kann.
Zudem verleiht die Fermentation den Bohnen ein
mildes nussiges Aroma. Für mich ist Tempeh
daher nicht nur eine verträgliche Proteinquelle,
sondern auch ein fettärmerer Ersatz zu meinem
geliebten aber recht kaloriendichten Nussmus.
Auf Seite 5 + 6 erhalten Sie einen Quick Start
Guide, mit dem Sie direkt loslegen können.

Warum mache ich Tempeh?

Warum mache ich Tempeh? pumping hoernchen



Tempeh kommt traditionell aus Indonesien. Dort
verwendet man häufig Bohnen (meistens werden
Sojabohnen verwendet) und lässt diese in
Palmblättern fermentierten. Zuvor werden die
Bohnen gekocht und mit Rhizopus-Pilzarten
beimpft, die sich von der Stärke in den Bohnen
ernähren und sie im Gegenzug mit ihrem
proteinreichen Mycelium durchwachsen. Daher
kommt also die ungewöhnliche Optik und Textur
des Tempeh. Zusätzlich enthält Tempeh auch
Probiotika, also spezielle Bakterien, die u.a.
Milchsäure produzieren und in unserem
Verdauungstrakt die Darmflora unterstützen. 

Die Nährwerte oben rechts beziehen sich auf
Tempeh aus Sojabohnen und variieren natürlich
stark mit der Verwendung anderer Bohnen. Eine
Studie [1] zeigte, dass der Proteingehalt bei der
Fermentation im Durchschnitt um 16% steigt.
Außerdem war der Isoflavonoidgehalt (dazu mehr
auf der nächsten Seite) am Anfang höher als im
fertig fermentierten Tempeh.
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Was ist Tempeh?
Kalorien ~ 147 kcal

Kohlenhydrate ~ 5,6 g
Fett ~ 8 g

Protein ~ 18 g

Nährwerte pro 100g Tempeh

Magnesium

Prä- & Probiotka B-Vitamine

verdauungsfördernd

viel Protein
Mangan

Phosphor

Kalzium

Eisen

Was ist Tempeh? pumping hoernchen



Die Phytoöstrogene in Soja
Sojabohnen enthalten viele Isoflavonoide, die eine
chemisch-strukturellen Ähnlichkeit zu Östrogenen
und Androgenen haben. Es gibt zahlreiche
Studien, die bei einem Verzehr hoher Dosen von
Isoflavonoiden geschlechtshormonelle Wirkungen
auf den Menschen feststellten. Man nennt die
Isoflavonoide daher auch Phytoöstro-gene. [2, 3]

Wenn du also sowieso schon zu hormonell
bedingten Probleme oder einer Autoimmuner-
krankung neigst, halte ich es nicht für sinnvoll,
den eigenen Körper nochmal mit große Mengen
an Phytoöstrogenen zu beliefern. Ich selbst
verzichte daher auf Soja und daraus hergestellte
Produkte. Weiterhin gibt es auch Hinweise darauf,
dass diese die Schilddrüsenaktivität drosseln
können. [4, 5]

Daher habe ich gleich von Anfang an meinen
Tempeh nicht aus Soja hergestellt, sondern aus
schwarzen, weißen und Adzukibohnen oder auch
Linsen. Auch auf Kidneybohnen verzichte ich, da
diese ein besonders aggressives Lektin enthalten
(Hämagglutinin), welches schwierig zu zerstören
ist. Daher habe ich auch meinen Kidneybohnen
Tempeh in seiner fermentierten Form, nicht gut
vertragen.

Welche Bohnen verwende ich?

Meinen nicht nur verträglichsten sondern auch
geschmacklich besten Tempeh habe ich aus einer
Kombination aus weißen Bohnen und Kicher-
erbsen hergestellt. Dafür habe ich vorgekochte
gekochte Bohnen aus dem Glas in Bioqualität
verwendet in einem Mengenverhältnis von 2:1
(weiße Bohnen zu Kichererbsen). Wichtig bei den
Bohnen aus dem Glas ist, dass diese vorher
ausreichend abgespült und anschließend bei
schwacher Hitze im Topf getrocknet werden. Eine
Komplettanleitung findet Sie in meinen Story
Highlights auf Instagram. Ich bestelle meist auf
Amazon direkt Mehrfacheinheiten der weißen
Bohnen von Davert und kaufe die Kichererbsen im
Drogeriemarkt oder direkt von Alnatura. Links
finden Sie hier. 

Kichererbsen: https://amzn.to/38RxMmg
Weiße Bohnen: https://amzn.to/3nwpfch

(mehr zu den Links im Anhang auf Seite 13)
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Die Bohnen

Sie können für Ihren Tempeh fertig gekochte
Bohnen aus dem Glas verwenden oder auch
getrocknete Bohnen kaufen und diese selbst
kochen. Das bleibt ganz Ihnen überlassen, ich
empfehle aber grundsätzlich die Verwendung von
Bohnen in Bio Qualität. Bei den Bohnen die Sie
selber kochen, bitte die Anweisungen der
Einweichzeiten und Kochzeiten auf der Packung
beachten. Diese dienen in der Regel dazu
schonmal einen großen Teil der für und
schädlichen Pflanzenstoffe zu entfernen.

Bevor Sie loslegen - Bohnen und Starter kaufen

Den Tempeh Starter

Sie benötigen die Pilzsporen des "Rhizopus
oligosporus" (oder anderer Rhizopus Arten) um
Ihre Bohnen zu beimpfen. Ich habe bereits zwei
verschiedene Starter getestet. Mit beiden ist es
mir gelungen Tempeh herzustellen,  daher verlinke
ich Ihnen auch beide. Ein Beutel mit 40 g reicht bei
mir (je nach Bohnenmenge) für 3 - 4 Tempeh
Ansätze.

https://amzn.to/36NPYKZ
www.tempeh.info/starter/tempeh-starter.php

Was Sie benötigen

Was Sie benötigen pumping hoernchen



Schritt 2: Umfüllen
Füllen Sie nun ihre gekochten Bohnen entweder
in Klarsichtbeutel oder in Schalen. Für Letzteres
eignen sich besonders gut Auflaufformen oder
flache Tupperdosen, wenn möglich aus Glas.
Bedecken Sie die Formen mit Frischhaltefolie und
pieksen Sie in einem Abstand von etwa 2 cm
rundherum kleine Löcher in die Folien oder
Beutel.

Schritt 3: Fermentation
Stellen Sie den Tempeh nun für 18 h an einen
warmen Ort. Besonders gut eignet sich dafür ein
Joghurtbereiter oder Ihr Ofen, in welchem Sie nur
die Lampe anschalten, die in der Regel genug
Wärme produzieren sollte. Ich selbst verwende
meine Fußbodenheizung, indem ich den Tempeh
auf einem Rost platziere und ihn über Nacht auf
den Boden stelle und mit einem Handtuch
abdecke. Ich denke mit einer schwachen
normalen Heizung ist das ebenfalls möglich. Aber
hier sollten Sie immer darauf achten, dass es
nicht zu heiß ist und Ihr Tempeh nicht zu trocken
wird.

Nach etwa 18 h sollte sich ein weißer Flaum auf
den Bohnen gebildet haben: "das Mycelium".
Wenn noch nichts zu sehen ist, gönnen Sie ihrem
Tempeh noch bis zu 6 weitere Stunden Wärme.
Ansonsten können Sie die Temperatur jetzt
abstellen und den Tempeh noch einmal 12-18
Stunden bei Raumtemperatur wachsen lassen.
Hier sollten sie immer mal ein Auge darauf
werfen, wie weit er ist und ob das Mycelium
immer noch weiß ist. Wie fertiger Tempeh
aussieht, sehen Sie auf den Bildern. In der Schale
kann das Mycelium am Rand ruhig etwas
hinaufsteigen.
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Schritt 1: Bohnen trocknen & impfen
Egal ob Sie sich für die selbst-kochen oder Dosen
Variante der Bohnen entschieden haben, Ihre
fertig gekochten Bohnen sind jetzt vermutlich
nass und müssen getrocknet werden. Es reicht
völlig aus, das restliche Wasser bei schwacher
Hitze auf der Herdplatte verdampfen zu lassen.
Bohnen aus der Dose müssen zuvor gründlich
abgespült werden und benötigen dann etwas
mehr Zeit zum Trocknen. Anschließend lassen
Sie die Bohnen auf 30°C oder weniger abkühlen.
Geben Sie nun einen großzügigen Schuss Essig
(Apfelessig) zu den Bohnen hinzu und rühren
diesen zusammen mit dem Tempeh Starter unter.
Ich empfehle mind. 2 TL Starter auf etwa 500 g
gekochte Bohnen.

Fertig das wars! Fast schon lächerlich einfach,
den eigenen Tempeh herzustellen, denn er macht
ja die größte Arbeit von selbst. Ich wünsche Ihnen
viel Erfolg. Fertiger Tempeh hält sich im
Kühlschrank etwa einen Tag, kann aber auch
direkt portionsweise eingefroren werden. Auf
Seite 9 finden Sie meine Lieblingsrezepte.

Ihr Quick Start Guide In 3 Schritten zum eigenen Tempeh

In 3 Schritten zum Tempeh pumping hoernchen
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3. Bohnen sind nicht matschig genug  - Ihre
Bohnen sollten lieber etwas "zu zerkocht" sein als
zu roh, denn sonst hat der Pilz nicht genug
Angriffsfläche, um sich auszubreiten

4. Zu wenig Belüftung: Benutzt du Frischhalte-
beutel musst du auf gute Belüftung achten. Lieber
ein paar mehr Löcher, als zu wenige. 

Fehler aufdecken - warum Ihr Tempeh womöglich nichts geworden ist

5. Die Temperatur - sollte in den ersten 12 h
relativ konstant zwischen 30 und 34 °C liegen,
danach erzeugt der Pilz selbst Wärme. Wenn sich
nach 12 Stunden noch kein weißer Flausch
gebildet hat, kannst du den Tempeh ruhig noch
etwas länger der Wärme aussetzen.

6. Zu wenig Starter - ich war am Anfang zu
sparsam mit dem Starter und die Pilzsporen
haben nicht gereicht, um den Tempeh
gleichmäßig zu durchwachsen. Ich empfehlen auf
500 g gekochte Bohnen mind. 2 TL Starter.

. 

Dieser Tempeh ist defintiv zu feucht geworden

Graue oder schwarze Stellen sind kein Grund zur
Sorge. Der ausgewachsene Pilz wird einfach
dunkel, der Tempeh wurde also zu lange gereift.
Wenn es nicht zu viele sind, ist er noch genießbar. 

Rötliche, leicht schleimige Stellen hingegen sind
ein Zeichen dafür, dass zu wenig Luft an den
Tempeh kam oder die Bohnen zu nass waren.
Bitte entsorgen und neu beginnen. 

Guter Tempeh riecht nussig und leicht nach
frischen Champignons. Schlechter Tempeh riecht
scharf nach Ammoniak oder modrig.

Dieser hier ist grenzwertig,  schwarze/graue Stellen
können vereinzelt entfernt werden, hier sind es aber
ein paar Viele. Der Geruch entscheidet letztendlich.

Ihr Tempeh sieht schlecht aus?

Die 6 häufigsten Tempeh Fehler 
daran könnte es liegen:

1. Bohnen sind zu nass - die gekochten Bohnen
sollten sehr trocken sein, bevor Sie den Starter
hinzu geben. Meistens reicht die Restwärme der
Herdplatte aus, um die letzte Feuchtigkeit
verdampfen zu lassen.

2. Bohnen sind zu heiß - Die Bohnen müssen vor
der Starter Zugabe auf etwa 30°C abkühlen. Wenn
sie zu heiß sind, stirbt der Starter Pilz ab.

pumping hoernchen



Mycelium

Tempeh kann als Endprodukt Vitamin
B12 haltig sein. Das Vitamin B12 kommt
dabei aber nicht durch den Rhizopus Pilz
in den Tempeh, sondern wird durch
Bakterien produziert, wie zum Beispiel K.
pneumoniae. Diese siedeln sich während
der Fermentation zufällig bei "eher
unsterilen Bedingungen" an und leben
quasi in Co-Kultivierung mit Rhizopus [6,
7]. Das Ansiedeln von Vitamin B12
produzierenden Bakterien ist also ein
Glücksspiel. Und das Problem mit dem
"unreinen Arbeiten" ist ja, dass wir
unseren Tempeh eigentlich so sauber
wie möglich herstellen wollen, damit der
Schimmelpilz nicht schneller wächst als
unser Rhizopus.

Nach offiziellen Studien in Deutschland
enthalten durchschnittliche 100 g Tem-
peh etwa ein Mikrogramm Vitamin B12,
was immerhin einem Drittel des
Tagesbedarfes entsprechen würde. Ich
habe keinen Tempeh Starter gefunden,
der die gleichzeitige Zugabe von Bak-
terienstämmen mit vorsieht. Es gibt aber
Studien dazu, die untersuchen wie man
den Vitamin B12 Gehalt im eignen
Tempeh erhöhen kann. Das Fazit hieraus:
verlassen Sie sich daher nicht darauf,
dass ihr Tempeh ein Vitamin B12
Lieferant ist. [8]
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Die Wissenschaft hinter Tempeh "Tempeh Starter" = Sporen 
aus Rhizopus Arten

(häufig: R.oligosporus,
R.stolonifer, R.oryzae)

Glucose, Wasser, Sauerstoff und
Temperatur (Katalysator) sorgen
dafür, dass der Pilz seine Wurzel
(Mycelium) ausbreitet, über die
er sich mit den Kohlenhydraten

aus den Bohnen versorgt

Gekochte Bohnen dienen
als Substrat und

Kohlenhydratquelle

Bohne

Kältere Temperaturen signalisieren dem Pilz, dass
bald Schluss ist mit der angenehmen Wärme und er
sich schleunigst beeilen muss, so viel Mycelium wie

möglich zu produzieren. Fertig ist der Tempeh!

Vitamin B12 in Tempeh

Woher kommt das Aroma?

Science Part

Der Geschmack von Ihrem Tempeh
hängt von der Fermentationszeit, den
verwendeten Bohnen und dem
anschließenden Prozess der Zubereitung
ab. In einer Studie konnte man die
wichtigsten Aromastoffe des Tempehs
identifizieren [9]. Ein anschließendes
Frittieren oder Braten des fertigen
Tempehs in Fett verstärke den
Geschmack bzw. das Auftreten der
Hauptaromen.

pumping hoernchen

Apfelessig schafft ein
saures Milieu, ideal

zum Ansiedeln
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Rezeptideen

Was machen Sie nun mit 1 kg frischem Tempeh?

Tempeh Rezeptideen

Einfach Öl und Salz dran
Sie können Ihren frisch gereiften Tempeh einfach in Streifen, Würfel oder Scheiben schneiden und in etwas Olivenöl
anbraten oder im Ofen backen und anschließend pfeffern und salzen. Dann haben Sie das volle und echte nussige
Tempeh Aroma.

Auf den folgenden Seiten teile ich meine 4 Lieblingsrezepte mit Ihnen

Die einfachste Zubereitung, die immer funktioniert und garantiert schmeckt ist definitiv:

oder roh essen
Tempeh lässt sich auch roh essen, sofern Sie "sauber" gearbeitet haben. Es ist sogar sehr empfehlenswert, vor dem
Erhitzen ein paar Stücke roh zu verzehren, denn einige der wertvollen Mikroorganismen, die sich während der
Fermentation angesiedelt haben, überleben den Erhitzungsvorgang nicht.

#Fun Fact: eigentlich wäre eine traditionell hergestellte Pizza in ihrer rohen Form auch das perfekte "Darmfood". Der
Sauerteigboden, der monatelang gereifte Käse und die fermentierte Tomatensoße sind voller Prä- und Probiotika, die
leider auch die hohen Temperaturen im Ofen nicht überleben und absterben bevor sie Ihren Darm erreichen. Aber
eine traditionell hergestellte Pizza findet man heutzutage sowieso nur noch schwer. Am besten selber machen :)

pumping hoernchen
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Tempeh Rezeptideen

Knuspriger Sesam - Chili Tempeh
1 kleine grüne Chili Schote, gehackt
2 EL Tahini (weiß oder braun)
1 TL Sesam- oder Olivenöl
2 EL glutenfreie Sojasauce
1 EL Limettensaft
3 EL Ahornsirup
Salz, Pfeffer
optional: frische Minze und Sesam

Mischen Sie alle Zutaten zusammen. Am besten
funktioniert dies, wenn Sie die Öle, das Mus, den Saft,
die Sojasauce und den Sirup mit einem Pürierstab
kurz sämig schlagen und anschließend die Gewürze
hinzugeben. 

Marinieren Sie den Tempeh und backen ihn entweder
als einzelne Stücke auf einem Backblech oder
bestrichen und eingelegt in der restlichen Marinade
in einer Auflaufform bei 180°C für 15 bis 20 Minuten
im Ofen.

Bei dem Waldkräuter - Mandel Tempeh ist die
Gewürzmischung von Herbaria mit dem enthaltene
Orangengranulat  entscheidend für den Geschmack.
Natürlich können Sie sich die Zutaten der Gewürz-
mischung auch selbst zusammen suchen.

Den knusprigen Sesam-Chili Tempeh garniere ich
anschließend mit etwas frischer Minze.

Waldkräuter - Mandel Tempeh
1 kleine Chili Schote
2 EL braunes Mandelmus
1 TL Mandel- oder Olivenöl
optional Saft 1/2 Orange, wer es fruchtiger mag
2 EL Ahornsirup
Salz, Pfeffer, 1 Prise Zimt
Herbaria Gewürzmischung "Waldeslust" 
https://amzn.to/38VkVPZ

Die Mischungen reichen für mind. 300 g frischen Tempeh in Würfel geschnitten

Meine 2 besten Tempeh Marinaden

Zubereitung

pumping hoernchen
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Tempeh Avocado Burger

Tempeh Rezeptideen

1/2 Avocado oder 1 ganze kleine
1 rote Zwiebel
optional Ziegenkäse
1 TL Ahornsirup oder Honig
1 Tomate
frischer Babyspinat
2 "Tempeh Patties" in Burger Form oder als Quadrat zurecht geschnitten
Burger Buns - oder glutenfreie Maniok Brötchen backen (Rezept auf der Seite von https://ruut.de/)
Gewürze nach Belieben (ich verwende Salz, Pfeffer, frische Petersilie und Muskat)

Wenn Sie wirklich runde und ansprechende Tempeh Patties haben möchten, können Sie diese direkt in kleinen, runden
Auflaufformen wachsen lassen. Andernfalls schneiden sie einfach Quadrate in der Größe ihres Burger Brötchens aus
ihrem Tempeh mit etwa 1-2 cm Dicke. Schneiden Sie auch die rote Zwiebel in Ringe.
Vermischen Sie das Olivenöl mit 1 TL Ahornsirup und Gewürzen und wälzen Sie die Tempeh Patties und die rote
Zwiebel darin. Legen Sie die Patties und die Zwiebel nebeneinander in die Pfanne und braten Sie beides knusprig an.
Bei Bedarf noch etwas Öl hinzugeben.
Halbieren sie die Avocado, ziehen Sie die schale ab und schneiden Sie die Avocado in dünne Scheiben. Salzen, pfeffern
und, wer mag noch eine Prise Muskatnuss dazu geben. Waschen Sie den Blattspinat und schneiden die Tomate in
Scheiben. Auf der karamellisierten Zwiebel macht sich auch zusätzlich eine Scheibe Ziegenkäse gut. Stapeln Sie alle
Zutaten in beliebiger Reihenfolge auf ihren Burger Brötchen. 

Zutaten für 2 Burger

Zubereitung
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Tempeh Chips

Tempeh Rezeptideen

1 Block Tempeh, am besten recht klotzig oder sogar rund gewachsen
Gewürzmischung "Kürbiskönig" von Herbaria https://amzn.to/3nEufvH
oder selbst zusammen mischen aus Salz, Pfeffer, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Paprika, Kokos, Zimt

Den Ofen auf 200°C Ober- Unterhitze vorheizen.

Den Tempeh in möglichst dünne Scheiben schneiden. Dabei darauf achten, dass die Scheiben alle die gleich Dicke
haben. Ohne Überlappung auf einem Backbleck verteilen und von beiden Seiten mit Kokosöl bestreichen. Falls das
Kokosöl fest ist, können Sie es kurz in der Mikrowelle erhitzen, damit es flüssig wird und sich gut verteilen lässt.

Anschließend würzen ich die Chips gerne mit der Gewürzmischung "Kürbiskönig" von Herbaria. Natürlich können Sie
sich auch hier die Gewürze wieder selbst zusammen suchen. Die Würzmischung enthält Salz, Knoblauch, Ingwer,
Kokos, Kurkuma, Paprika und kleines bisschen Zimt.

Die Chips brauchen bei mir nur 10 Minuten im vorgeheizten Ofen. Aber werfen Sie lieber ein Auge darauf, damit sie
Ihnen nicht verkohlen. Denn jeder Ofen ist anders und jeder Chipsschneider schneidet unterschiedlich dicke Chips. 

Frische Petersilie und ein Guacamole Dip oder etwas Joghurt machen sich gut zu den Tempeh Chips. 

Zutaten 

Zubereitung
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Ich habe in diesem Buch einige Produkte, wie beispielweise die Bohnen oder den Tempeh Starter verlinkt,
da ich diese selbst verwende und damit bereits guten Tempeh fermentiert habe. Natürlich können Sie
auch andere Produkte verwenden, mit denen es vermutlich genauso gut funktionieren wird. Aber ich
werden häufig gefragt, mit welchen Produkten ich gute Erfahrung gemacht habe und daher finde ich es
hilfreich diese hier direkt mit Ihnen zu teilen. 

Zu viel unehrliche Werbung auf Instagram
Ich bin kein Fan von viel Werbung für schlechte Produkte und wer mich von Instagram kennt, weiß, dass
ich mich da sehr zurückhalte. Zu viele Stories sind überladen mit Influencern, die alles verkaufen, was
Ihnen mal als Probe zugeschickt wurde, ohne davon wirklich überzeugt zu sein oder es überhaupt einmal
selbst getestet zu haben. 

Bei Affiliate Marketing wird von den Unternehmen hinter den Produkten häufig viel Druck eingesetzt in
Form von "Du musst pro Woche mindestens 3 Beiträge mit unseren Produkten posten, um von uns
gesponsert zu werden" oder noch schlimmer "um ein Teil unserer Community zu bleiben". Genau daraus
entstehen dann die ekelhaften und gezwungenen Posts, wo die Tüte Whey 3 Mal die Woche mit
stimulierenden Posen umtanzt wird. Nur um ein Teil "der Sponsoren Familie zu bleiben". Auch ich wurde,
als ich noch aktiv meine Wettkämpfe machte, einige Male von verschiedenen Marken gefragt, ob ich
gesponsert werden möchte. Ich hatte dann das ein oder andere Telefonat, wo mir die oben genannten
Bedingungen kommuniziert wurden. Ich habe mich direkt eingeschränkt und wie eine Litfaßsäule gefühlt
und die Angebote abgelehnt. Ich halte von den klassischen Sponsorings und dem Community Gelaber
nicht viel, das schafft zu schnell Abhängigkeit und Unehrlichkeit. Teil einer Community zu sein ist toll,
muss aber nicht mit Geld bezahlt und großartig umworben werden, sondern wächst ganz alleine aus
Vertrauen heraus. 

Warum nutze ich dann Amazon Affiliate Links?

Das Amazon Affiliate Programm müssen wir jetzt auch nicht in Himmel loben, aber zumindest entsteht
hier kein Druck. Jeder kann sich einen Account machen und jeder kann die Produkte empfehlen, die ihm
wirklich am Herzen liegen. Entweder sie werden dann gekauft und Amazon entlohnt anteilig mit einem
kleinen Betrag oder die Produkt werden eben nicht gekauft. Aber dann passiert auch nichts. Sie werden
aus keine Community geworfen. Es gibt auch keine Rabattcode Schlachten, denn Produkte kosten für
jeden Käufer immer das Gleiche, unabhängig davon ob sie ohne oder mit Link darauf klicken. Wenn
jemand Produkte über einem ihm empfohlenen Link bestellt, unterstützt dieser aber zusätzlich
denjenigen, von dem die Empfehlung kam. Das ist nun weder ein starkes Für noch ein Gegen die hier
genannte Methode. ich möchte damit einfach nur meine Sichtweise offenlegen, warum ich mich dazu
entscheiden habe, es auf diese Weise zu machen, wenn ich doch sowieso schon Links von meinen häufig
genutzten Produkten teile. 

Nachhaltige Startups unterstützen

Außerdem möchte ich den Kauf von Produkten nachhaltiger Unternehmen unterstützen, die eine
vernünftige Produktionskette und Philosophie hinter Ihren Produkten haben. Mit Lykaia habe ich eine
eigene Produktmarke mitgegründet. Dadurch ist mir bewusst geworden, wie viel man (als Startup) falsch
machen kann und wie wichtig Nachhaltigkeit und langfristiges Denken hinter den Produkten ist. Ich
unterstütze daher gerne andere Marken und Startups, die ebenfalls nach diesen Werten handeln. Es war
mir wichtig, meine Gedanken hierzu abschließend zu teilen :)

pumping hoernchenAnhang: Mehr zu den Links

Was ich noch zu den Amazon Links hier in diesem Buch sagen möchte:
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