
Krümelmonsters 
knusprige Beute

Erinnern Sie sich an die 
Doppelkekse, von deren 

Verpackung einem ein blonder, 
gut gebauter Märchenprinz 

entgegenstrahlt? Wir glauben 
nicht an Rollenklischees … 
An leckere Kekse mit einer 
Füllung aus Kakaocreme, 
die noch dazu vegan sind, 

allerdings schon. Die Biobis 
Dinkel Choc Kekse von Pural 
(300g, ca. 2,50 €) haben nicht 

nur einen langen Namen, 
sondern schmecken auch 
wie genau jene Nascherei, 

die man in Krisensituationen, 
Schlappheitsmomenten 

oder einfach als Begleiter 
zum Kaff ee braucht. Wer 

die Abwechslung mag, der 
kann auch die Varianten mit 
fruchtiger Füllung oder einer 
extra Portion Vanille testen. 

www.pural.bio
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DIE MITMACHMESSE 
FÜR YOGA & AYURVEDA

 Ticket-Vorverkauf unter 

www.yogaworld.de

Der Weinhandel Sander ist 
Deutschlands ältester Öko-

Winzerbetrieb. In der Redaktion 
fi ndet sich – aber bitte pssst! 

– meistens die ein oder andere 
Flasche Sander-Wein. Schließlich 

müssen wir anstoßen, wenn 
eine neue Ausgabe Veggie 
Journal fertig ist! Die letzte 
haben wir mit einer Flasche 

Lößterrassen-Riesling gefeiert. 
Wir waren uns nicht einig, 

ob ein feines Pfi rsicharoma 
überwiegt, oder ob es doch eher 

Zitrusfrüchte sind, die hier auf 
eine mineralische Note treff en. 
Einigkeit herrschte aber darin, 

dass es unsere persönliche 
Reifeprüfung ist, die nächste 

Flasche dieses delikaten Weins 
(ca. 10 €) nicht aufzumachen, 

bevor die nächste Ausgabe 
fertig ist … 

www.sanderweine.de

Reifeprüfung
Essig gut, alles gut. So ist es doch, 
denn die Säure eines feinen Essigs 

verleiht jedem noch so faden 
Gericht das fehlende Tüpfelchen auf 
dem i und macht müden Kopfsalat 
munter und froh. Besonders edle 
Tropfen sind die Produkte aus der 

Essigmanufaktur zur Freiheit, die im 
tiefen Odenwald gelegen und Teil 
eines wunderschönen Gasthauses 

ist. Aus dem Besten, was die 
umliegenden Streuobstwiesen 
und Gemüsegärten hergeben, 

werden dort Frucht- oder 
Gemüseessige hergestellt. Wie wäre 
es beispielsweise mit einem feinen 

Spargelessig (0,1 l, ca. 7 €) oder 
einem Quittenaperitifessig (0,2 l, 

ca. 13 €), der als Getränk entweder 
vor oder nach dem Essen verzehrt 

werden kann? Da möchte man 
doch glatt zum Essig-
Sommelier werden!

www.zurfreiheit.de

Saure Freuden

Bei dem großen Angebot an 
pfl anzlichen Milchalternativen 
weiß das Veganer*innenherz 
manchmal gar nicht, wozu es 
greifen soll. Als wir letztens in 
der Redaktion einen Artikel zu 
diesem Thema besprachen, 
kam uns eine alte Kollegin 

in den Sinn, die auf die 
Pfl anzendrinks von Natumi 
schwört und sie sogar auf 
Reisen immer dabei hat. In 

melancholischer Erinnerung 
an gemeinsame Arbeitstage, 

probierten wir den glutenfreien 
Buchweizendrink (1l, ca. 3 €) 
von Natumi, der eine ganz 

eigene, unaufdringliche, aber 
besondere Note hat und sich 

sowohl auf dem Frühstückstisch 
als auch in Desserts gut macht. 

Wir sind auf den Geschmack 
gekommen ...

www.natumi.com

Pfl anzenkost
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