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WHEATY. FERTIGPRODUKT

Herzhaft-lecker
 

»Ich bin seit zwei Jahren 

Vegetarierin, aber meine Mama 

lebt vegan. Nach der Schule macht 

sie uns manchmal ›Vegan Nuggets‹. 

Die bestehen aus Seitan, also 

Weizeneiweiß, und schmecken mir 

sogar besser als das Original – schön 

würzig. Außerdem habe ich ein gutes 

Gewissen dabei, weil keine tierischen 

Bestandteile darin stecken.« Pia H. 

(18), Schülerin

DR. GRANDEL. AMPULLEN

Kleine Erfrischer
 

»Manchmal braucht die Haut 

einfach einen ›Frische Kick‹. Die 

Ampullen ›Hyaluron Moisture Flash‹ 

enthalten Mikro-Hyaluronsäure, die  

wegen der kleinen Molekülgröße bis 

in tiefe Hautschichten vordringen 

soll. Ich benutze sie gerne nach 

einem anstrengenden Tag, dann 

fühle ich mich gleich jünger und 

frischer.«  Sabine P. (48), Kauffrau

BERGLAND. LOTION

Natürlich kühlend
 

Ich fahre bald in den Sommer-

ulaub nach Portugal. Die 

Sonnencreme liegt schon bereit, 

aber auch die ›Bienen After Sun‹ 

darf nicht fehlen. Sie pflegt 

die sonnengestresste Haut 

mit Blütenhonig und Aloe vera 

und riecht toll! 

Linnéa D. (21), Studentin

PURAL. GEBÄCK

Schnell verputzt
 

»Bei der Arbeit knabbere ich gern 

zwischendurch etwas. Und zwar lieber 

herzhaft als süß. Da passte es gut, dass 

eine Kollegin vor Kurzem die ›Flûtes‹ in 

der Sorte ›Oliven & Rosmarin‹ dabei hatte. 

Die schmecken echt lecker. Sie hat nicht 

mehr so viel davon, deswegen bringe ich 

demnächst mal eine Packung mit.« 

Jannik S. (22), Industriekaufmann

SAGUNA. NAHRUNGSERGÄNZUNG

Kaft für die Nägel
 

»Ich hatte eine zeitlang oft brüchige 

Fingernägel. Eine Freundin brachte mir 

daraufhin ›Re-Silicea Beauty-Gel‹ mit. 

Es enthält Kieselsäure und Biotin 

und unterstützt so gesunde Haut, 

Haare und Nägel. Ein bisschen Geduld 

braucht man schon: Erste Erfolge lassen 

sich nach etwa zwei Monaten blicken.« 

Eva H. (44), Sachbearbeiterin

Konsumenten erleben Neuprodukte

Querbeet

Eingeladen. Jeden Monat kommen Leser in die Redaktion und tauschen ihre Erfahrungen aus.

GENUSS OHNE REUE. BIOSÜSSE

Süße zum Mitnehmen
 

»Zucker schmeckt zwar gut, schadet aber Figur 

und Zähnen. Im Reformwaren-Fachgeschäft hat 

man mir ›Bio Süße to go‹ empfohlen. Grundstoff 

ist Erythritol. Schmeckt fast wie Zucker und hat 

auch eine ähnliche Konsistenz, dafür aber keine 

Kalorien und lässt den Blutzucker nicht ansteigen. 

Die tu' ich jetzt immer in den Tee.« 

Sascha O. (28), Redakteur


