
206 www.eatsmarter.de  eatsmarter | januar 2016 207

a

FO
tO

s:
 m

ar
ku

s 
H

au
se

r,
 m

ic
H

ae
l 

ra
uH

e,
 P

ri
va

t,
 is

tO
ck

PH
O

tO
, P

r 
(5

)

wie steht es bei ihnen um die vor-
sätze fürs neue jahr? wollen sie 
sich besser und gesünder ernähren? 
vielleicht sogar abnehmen? dann 
haben wir gute nachrichten: die  
ernährungstrends clean eating,  
detox, vegan und auch Paleo gehen 
2016 in die nächste runde. immer 
mehr kleine und große Hersteller 
spezialisieren sich auf die Produktion 
natürlicher superfoods, meist in 
Bio-Qualität. die tees, smoothies, 
samen, Beeren, Pulver und dips 
bringen nicht nur abwechslung auf 
den teller, sondern versorgen uns 
auch im nu mit echten Powernähr-
stoffen. und genau die braucht 
man für einen fitten jahresstart. 

Hallo 2016! Für einen echten Powerstart ins jahr haben  
wir das netz für sie nach neuen superfoods durchstöbert. 

Healthy new Year!

Medien
Internet

neue websites, tolle  

Onlineshops, praktische apps  

und jede menge inspiration  

aus dem world wide web  

für alle, die gutes essen lieben. 

Fernsehen

tv-Guide für Foodies:  

wir behalten im dschungel  

der kochshows den  

Überblick – und präsentieren  

die top-sendungen zu den  

themen kochen und diät. 

Bücher 

die besten neuen kochbücher, 

interessante ratgeber rund um 

die themen ernährung, Gesund-

heit und Fitness sowie spannen-

der kulinarischer lesestoff. 

internet • FernseHen • BÜcHer

Christin  
Ilgner- 

Palaschewski

Bruntje  
Thielke

Nicole  
Benke

„das Beste aus der wildnis“ lautet 
zum Beispiel das motto bei WYLD 
(www.wyld.com). Zum sortiment 
zählen neben superfood-klassikern 
wie chia-samen und Gojibeeren 
auch die cacao nibs „smile  
supplier“ – aus kakaobohnen 
gebrochene splitter mit mehr als 
300 nährstoffen. Bei Taste Nature 
(www.taste-nature.de) gibt es  
superfoods pur, im mix oder als 
trinkpulver – immer roh und vegan. 
unser Favorit: „mr. Goji“, das etwas 
andere studentenfutter. doch  
damit nicht genug: auf den nächs-
ten seiten finden sie noch mehr  
gesunde Produkte, die sie 2016  
unbedingt probieren sollten. 
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Zurück in die steinzeit!
Paleo liegt weiter voll im trend. mitunter ist es allerdings 
gar nicht so leicht, hochwertige lebensmittel zu finden, 
die zu der ernährungsform passen. das hat jetzt ein ende: 

eat Performance betreibt bereits zwei  
erfolgreiche Paleo-Bistros in Berlin – 

jetzt folgt der Onlineshop. auf 
www.eat-performance.de gibt es 
handgemachtes Paleo-Food in Bio-
Qualität, ohne Farb- und konser-
vierungsstoffe, künstliche Zusätze, 

Getreide und milchprodukte. 

dreifache Beautypower
wahre schönheit kommt von innen. und die  
unterstützt man ab sofort mit den natürlichen 
Pulvern von goodme. das „cleanse-Pulver“ för-
dert dank Flohsamen, Feigenpulver und grünem 
kaffee die verdauung, das „detox-Pulver“ unter-
stützt mit chlorella, spirulina und moringa die 
regeneration – und das „vitalitymix-Pulver“ gibt 
durch maca, matcha und grünen kaffee im nu 
neue energie. die Beautybooster schmecken im 
smoothie, in joghurt oder müsli gerührt oder in 
saft aufgelöst. erhältlich über www.goodme.de.

Genuss pur!
was kommt dabei heraus, wenn ein 
ex-unternehmensberater und ein ex-
werber den markt für Bio-dressings & 
dips revolutionieren? Emils! das Beson-
dere: die Produkte von jens wages 
und michael wiese sind komplett frei 

von Zusatzstoffen. denn was kaum jemand weiß: selbst 
bei Bioprodukten sind davon ganze 47 zugelassen.  
außerdem sucht man in der veganen mayo, remoulade 
und den salatdressings vergeblich nach verdickungsmitteln 
und Zucker. Hier geht es zum shop: www.emils.com. 

alle reden von superfoods – aber wer 
blickt bei der Fülle an kleinen wunder-
samen eigentlich noch durch und weiß, 
welche Zutat was kann? eben! jetzt sorgt 
Your Superfoods für aufklärung. auf den 
Power-mixen, mit denen man zum Beispiel 
smoothies, suppen, joghurt oder salate 
aufpeppen kann, steht drauf, was drin ist 
und wie es wirkt. und sie müssen nur noch 
entscheiden, ob sie „Forever Beautiful“ 
sein möchten, ein bisschen „muscle Power“ 
brauchen oder die „energy Bomb“ hoch-
gehen lassen wollen. mehr infos und shop 
auf www.yoursuperfoods.de. 

Praktisch: an stressigen tagen 
tankt man die extraportion vita-
mine einfach aus der Flasche. 
Hier zwei gesunde neuheiten. 

Im Anflug: der Smoothie 2.0  
die „super smoothies“ von  
innocent aus frisch püriertem 
Obst und Gemüse sind mit Zu-
satzvitaminen, mineralstoffen 
und zerriebenen Pflanzensamen 
angereichert. erhältlich sind die 
sorten „defence“ (mango, kürbis 
und leinsamen), „antioxi-
dant“ (mit kiwi, limette, 
Gurke, weizengras und 
leinsamen) und „energise“ 
(mit erdbeeren, kirschen, 
leinsamen und Guarana) 
ab sofort z. B. auf www.al-
lyouneedfresh.de.

Gestatten: Pamela Pine und 
Catie Carrot! die säfte von Kale 
and Me werden aus regionalen 
Zutaten und im vitaminschonen-
den Hochdruckverfahren in der 
lüneburger Heide hergestellt. 
die sechs sorten mit den lusti-
gen namen gibt es einzeln oder 
als kur auf www.kaleandme.de.  

mIx It!

Vegan

Paleo

säFte & smoothIes

die superfood-revolution

neues von  
der vitaminfront

Pop-art  
zum trinken
es ist der erste superfood-tee 
deutschlands: Pop Tee setzt mit  
seinen Bio-tees voll auf die kraft  
von Goji- und arionabeeren, mate 
und Hanf sowie auf Heilkräuter wie 
Brennnesseln, Fenchel oder ingwer. 
Für das design der dosen gab es 
den red dot design award.  
erhältlich auf www.pop-tee.de.

entsPannter  

eInkauFen

mit der neuen App von 
EDEKA wird der einkauf 
ab sofort zu einem noch 

größeren vergnügen: 
sie zeigt die angebote 
ausgewählter edeka-
märkte, ist mobiler ein-
kaufszettel, der bereits 
nach warengruppen im 
supermarkt sortiert ist, 
gibt rezeptvorschläge 

passend zur saison und 
zum persönlichen  

Geschmack und er-
möglicht sogar mobiles 
Bezahlen direkt von der 

startseite aus. selbst 
Gutscheine und  

coupons können direkt 
mit eingelöst werden.  
kostenloser download 

auf www.edeka.de.

Power aus der dose

neue onlIneshoPs


