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Der Müsliriegel für
den Sommer

Hält für Sie immer und
überall die Augen offen:
BIO-Redakteur

Für eine fruchtig-scharfe Geschmacksexplosion
sorgt der Frucht-Nussriegel Rawbite Lime. Ingwer und
Chili geben dem Limettengeschmack eine gewisse Schärfe.
Wie alle Riegel von Rawbite ist er bio, vegan und glutenfrei.
Erhältlich in Biomärkten und Drogerien für rund 2 Euro.

Sheabutter für die
beanspruchte Haut
Die Fruchtkerne des Sheanussbaums enthalten
ein wertvolles Fett, das in Afrika traditionell als Schönheitsmittel genutzt wird. Sheabutter pflegt den ganzen
Körper und macht Haut und Haar samtweich und
geschmeidig. Besonders strapazierte Hautpartien an
Händen, Ellenbogen, Knien und Füßen, spröde Lippen,
Haarspitzen und auch der Windelbereich profitieren von
den hervorragenden Pflegeeigenschaften. Sheabutter
hat zudem einen natürlichen Sonnenschutzfaktor. Von
Eubiona erhältlich in den Sorten pur, Granatapfel-Aloe
Vera oder Arganöl & Vitamin E in Bioläden für etwa
10 Euro pro 100ml-Dose.

Die Flaschen
mit der Maus
Die Maus wird sagenhafte 50 Jahre
alt und das tolle Berliner Unternehmen
Soulbottles widmet dem Jubilar eine
eigene Glasflaschen-Kollektion.
In unterschiedlichen Größen mit vier
original Maus- und Elefant-Motiven.
Natürlich schadstoff- und plastikfrei sowie fair
und klimaneutral produziert.
soulbottles.de/mit-der-maus

Die Decke gegen
Schlafprobleme

Chemiefreie Alternative
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FOTOS: die Produktanbieter

Ob beim Camping, im Kleingarten oder auch im
Waldkindergarten: Toiletten, die nicht an die
Kanalisation angebunden sind, funktionieren meist
mit Chemikalien, die letztlich in die
Kläranlagen entsorgt werden. Eine umweltfreundlichere
– und zugleich hygienische und geruchsfreie –
Lösung bieten die chemie-, wasser- und
abwasserlosen Trenntoiletten aus Holz von Trobolo.
Das „Endprodukt“ lässt sich über den normalen
Hausmüll entsorgen oder – als ökologisch erzeugter
Dünger – im Garten einsetzen.
trobolo.com
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Etwa einer von fünf Menschen in den westlichen
Industrieländern hat mehr oder weniger ausgeprägte
Schlafstörungen. Für Manchen von ihnen könnte eine
Gewichtsdecke, die einen sanften, gleichmäßigen
Druck auf den Körper ausübt, beim Entspannen helfen.
Der Anbieter Therapiedecken.de erklärt es so:
„Bei angemessenem Gewicht wird die Ausschüttung
des Glückshormons Serotonin und des Schlafhormons
Melatonin gefördert und gleichzeitig der Cortisolspiegel
(sog. Stresshormon) gesenkt." Unser Redakteur hat eine
solche Decke getestet und möchte sie nicht mehr missen.
Das Gewicht sollte seiner Meinung nach nicht zu hoch
bemessen werden, vorgeschlagen werden zehn Prozent des
Körpergewichts. Überaus hilfreich ist, dass man die
Decke 28 Tage lang testen kann.
therapiedecken.de
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die wichtigsten Wohlfühlkräuter mit

Das Gegenteil von Fast Fashion:
Das ist der Anspruch der Textilfirma Erlich.
Das gelingt mit qualitativ hochwertigen,
tragefreundlichen Textilien und Designs,
die zwar einfach und zeitlos sind,
aber dennoch nicht langweilig.
Hier gibt es langlebige Unterwäsche
Badekleidung, Basics und Co. für Frauen,
Männer und Kinder.
erlich-textil.de

Fräulein Grüns
Wohlfühlkräuter-Karten

ihrer Wirkung zusammengestellt und dazu
passende Naturübungen notiert, die uns in
inneres Gleichgewicht und Harmonie bringen.
Das ist eine schöne Idee für alle, die sich gern
mit den Geschenken der Natur befassen – zum
Selbernutzen und als Geschenk. Erhältlich für
16,95 Euro in Buchhandlungen.

Foto: Lisi Lehner Fotografie

Zugegeben, man könnte Paneer, den indischen Frischkäse, auch selbst
herstellen, denn er muss nicht reifen und benötigt auch keine Bakterien
oder Enzyme. Aber es ist nicht unpraktisch, dass es ihn auch zu kaufen gibt.
Paneer wird in der indischen Küche verwendet, er ist absolut kochfest und
lässt sich auch in Fett goldbraun braten oder (als Spieß mit Gemüse) auf
dem Grill zubereiten. Bio-Paneer gibt es von Züger aus Schweizer Milch im
Bioladen-Kühlregal. 200 g kosten ca. 2,80 Euro.

Nachhaltig und
fair produzierte
Unterwäsche

Entdecke Bio-Jungpﬂanzen
für deinen Garten!
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Vielfältige Auswahl an Bio-Jungpﬂanzen:
Gemüse, Kräuter, Salate, Wildblumen,
Erdbeeren uvm.
FOTOS: Die Produktanbieter

Quercetin ist ein gelber Pflanzenfarbstoff aus der Stoffgruppe der
Polyphenole. Ihm wird eine Wirkung als Radikalfänger attestiert, das
heißt, er kann den Körper vor zellschädigenden „freien Radikalen“
schützen. Es gibt Hinweise darauf, dass Quercetin Entzündungen
hemmt, vorbeugend bei neurodegenerativen Krankheiten wie
Alzheimer oder Parkinson wirkt, Viren hemmt, den Blutdruck senken
kann und gegen allergische Erkrankungen hilft. Es fehlen aber bislang Erkenntnisse darüber, wie dieser Wirkmechanismus ganz genau
funktioniert. Eifelsan bietet Quercetin mit Vitamin C kombiniert als
Nahrungsergänzungsmittel an – 60 Kapseln kosten knapp 40 Euro.

und Fensterbank.

FOTOS: die Produktanbieter

Konzentrierter Pflanzenfarbstoff

Lust auf Kaffee, aber koffeinfrei?
Das geht mit entkoffeiniertem Kaffee oder
mit „falschem“ Kaffee. Die Variante aus
gerösteten Löwenzahnwurzeln gibt es schon
lange, bekannt auch als Muckefuck. Heute
liegt sie wieder voll im Trend, auch wegen der
gesunden Bitterstoffe. Der Geschmack ist (vor
allem mit Pflanzenmilch) dennoch angenehm
süßlich-malzig, ist aber natürlich nicht
ganz mit echtem Kaffee zu vergleichen. Die
75g-Dose der gerösteten Löwenzahnwurzeln
von Sonnentor zum Aufbrühen oder zur
Zubereitung in der Espressomaschine kostet
knapp 10 Euro.

Erstklassige Bio-Qualität für Garten, Balkon

Jetzt
bestel
len!

w w w.b
ionana
.shop

Viele Sorten, sowohl Klassiker als
auch Raritäten, z.B. 30 verschiedene
Tomatensorten
Ein großes Sortiment an Bio-Beerensträuchern und Obstbäumen, sowie
unzählige weitere Sorten auf Anfrage

AT-BIO-301

Echt falscher
Kaffee
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Top-Bioqualität aus heimischer Landwirtschaft

Liebevoll und sicher verpackt in kompostierbaren Materialien

