
Vitaljournal 2-15 23

ERNÄHRUNG

Essen als wahre Hilfe 
mit „Dr. Budwigs Prinzip 
der guten Fette“

Budwig_Stifungsbrosch_Innen_Auflage2_151007_RZ.indd   1
07.10.15   10:44

Es geht uns gut. Nie war die Vorsorgungs-
situation besser als heute, aber unsere 
Lebensweise hat die Anforderungen an 
die Erzeuger unserer Lebensmittel  stark 
verändert.

Durch unsere moderne, oftmals stark ver-
arbeitete Nahrung, fehlt es an wertvollen, 
lebensnotwendigen Nährstoffen oder im 
Bereich der Fette, an essentiellen Fett-
säuren wie der Omega-3 Fettsäure 
Alpha-Linolensäure.

Nur durch eine konsequente und 
bewusste Entscheidung für eine natur-
gemäße Ernährung können wir dem sich 
abzeichnenden Mangel begegnen. Leinöl 
und Omega-3-reiche Pfl anzenöl-
kompositionen sichern unsere gute 
Versorgung mit essentiellen Fett-
säuren. In Verbindung mit Quark, Obst, 
Nüssen und Leinsamen wird daraus ein 
energiereiches Frühstück für die ganze 
Familie – und alle sind rundum gut 
versorgt.

Wenn Sie mehr über eine natürliche, 
die Natur der Erde und die Gesundheit 
des Menschen erhaltende Ernährung 
erfahren möchten, fordern Sie bitte 
die neue Fibel der Dr. Johanna Budwig 
Stiftung an.

Informieren Sie sich 
über die Möglichkeiten zur 
Vorsorge von Zivilisationskrankheiten* 
Ausgleich von Befi ndlichkeitsstörungen*
Öl-Eiweiß-Kost als Therapieform.

*  ALA trägt zur Aufrechterhaltung des normalen Cholesterinspiegels 
im Blut bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen 
Aufnahme von 2 g ALA ein. Achten Sie auf eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die 
Verwendung ungesättigter Fettsäuren anstelle gesättigter Fettsäuren 
in der Ernährung senkt nachweislich den Cholesterinspiegel im 
Blut. Ein hoher Cholesterinwert gehört zu den Risikofaktoren der 
koronaren Herzerkrankungen.

für die neue 80-seitige Fibel
der Dr. Johanna Budwig Stiftung:

„Dr. Budwigs Prinzip der guten Fette“. 

Die ersten 150 Vitaljournal Leser bestellen 
die Fibel kostenlos mit Angabe 

des Kennworts „Aktion Vitaljournal“
 unter kontakt@budwig-stiftung.de 

Dieser Gutschein gilt im Oktober und November 2015.
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für die neue 80-seitige Fibel
der Dr. Johanna Budwig Stiftung:

„Dr. Budwigs Prinzip der guten Fette“. 
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Am Anfang stand die Überzeugung 
des Pariser Bäckermeisters Arnold 
Roth, nur korngesunde Back-

waren herzustellen. Geprägt von der Re-
formbewegung, legt er im Jahre 1907 den 
Firmennamen PurAliment fest: „Pur“ be-
deutet rein und natürlich, „aliment“ ist das 
französische Wort für Lebensmittel. 1920 
wird die Firma ins Handelsregister einge-
tragen. Backwaren und vegetarische Pro-
dukte sind schon damals Schwerpunkte. 
Die Kunden lieben die ursprünglichen und 
korngesunden Backwaren, und mit dem 
Erfolg wächst Jahr für Jahr das Sortiment.

Zwei Generationen und viele Jahrzehn-
te später erkennen Heinz Claus und seine 
Tochter Ulrike  das Potenzial, das in einer 
der ältesten französischen Marken für ge-
sunde Ernährung schlummert – und kaufen 
1992 das Unternehmen. In Deutschland 
heißt die Marke seither PURAL. 

1996 gründen die neuen, deutschen Inha-
ber zudem die Pural-Vertriebs GmbH, die 
den Naturkosthandel beliefert. Den Bio-
Anteil haben sie im Laufe der Jahre auf fast 
hundert Prozent erhöht. Die vielfältigen 
Gebäck- und Brotspezialitäten sind vor-
zugsweise Demeter-Ware und sollen durch 
ihren Geschmack und ein ausgewogenes 
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. 

Auch Innovationen wie das gekeimte 
„E'sener Brot“ und „Chia Crusty“ hat 
PURAL hervorgebracht. Oder das Cru-
sty-Knäckebrot, die Biobis-Doppelkek-
se in vier Geschmacksrichtungen und 
Maischips. Die Produkte sind nicht nur 
vegetarisch, es gibt auch ein umfangrei-
ches Kernsortiment veganer Lebensmit-
tel, darunter pflanzliche Brotaufstriche. 

Seit diesem Jahr gibt es unter der Eigen-
marke der Großhändler-Familie Claus 
zudem eine Fülle an Backwaren, die mit 
dem Etiketten-Aufdruck „Boulangerie de 
Paris“ an die Ursprünge der Marke in der 
kleinen Pariser Bäckerei erinnern. Auch 
die Qualität würde dem Firmengründer 
gefallen: Bei den abwechslungsreichen 
Brot-Sorten werden nur Sauerteig oder 
Bio-Hefe verwendet. 

Die Bestandteile der Erzeugnisse – mit 
saftigem Teig und dünner Kruste –  sind 
auf die nötigsten beschränkt. „Nichts au-
ßer beste Zutaten“. Brötchen, Croissants 
und Baguette sollen nach dem Aufbacken 
schmecken wie frisch gebacken und dabei 
noch viele Vitalstoffe liefern. Die Backwa-
ren werden nur aus sorgfältig ausgewähl-
ten Bio-Zutaten hergestellt. Getreu dem 
Leitspruch auf dem PURAL-Logo: „Bio 
c'est la Vie“, das Leben ist Bio.

Pural - die Ursprünge liegen in Paris

In diesem Gebäude in Paris begann 
die Erfolgsgeschichte von PURAL. 

Die heutigen Pural-Inhaber, Ulrike Claus 
und ihr Vater Heinz Claus, führen den 
Reformwaren- und Naturkost-Großhandel 
Claus-Pural in Baden-Baden.
 

Eine kleine Pariser Bäckerei vor mehr als hundert Jahren, und der Wunsch des Inhabers 
nach gesunder, vegetarischer Ernährung: Das sind die Wurzeln des Unternehmens 
PurAliment, kurz PURAL. Mit einer Fülle an neuen Backwaren unter dem Namen 
„Boulangerie de Paris“ zeigt uns die Marke, dass sie ihren Wurzeln treu geblieben ist.


