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POWERFOOD
IM KUGELDESIGN

NÄHRSTOFFE
IN REINKULTUR

Wer seinem Immunsystem mit
den kleinen Leckereien den optimalen Kick verpassen möchte,
sollte darauf achten, dass die
Beeren so wenig wie möglich
verarbeitet wurden. Denn: Je
frischer und reiner die Früchte,
desto höher ist auch ihr Anteil an
Vitaminen und Mineralstoffen.

Wenn im Sommer immer mehr
dieser kleinen Kugeln in den
prächtigsten Rottönen sprießen,
gibt es nichts Schöneres, als sie zu
vernaschen. Dabei schmecken
Beeren nicht nur fantastisch, sie
sind auch noch wahre Kraftpakete
für Gesundheit und Schönheit.
Längst kommen sie nicht nur
aus dem heimischen Garten.
Auch Exoten aus Brasilien und
China haben bereits einen festen
Platz in unserer Nahrungskette.
CHANGES hat sich auf die
Spur der kleinen Leckereien
begeben und erstaunliche
Erkenntnisse gewonnen.

Botanisch gesehen zählt die Tomate zu den Beeren. Ja,
richtig gelesen! Definiert werden Letztere nämlich durch
die Eigenschaften, rund und weich zu sein. Allerding wird
hierbei zwischen Beeren und Beerenobst unterschieden.
Diese fruchtige Kategorie ergibt sich durch die Mehrjährigkeit der Pflanzen, an denen sie wachsen. Da die
Tomate einjährig ist, ordnet man sie als Gemüse ein.
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Beerenfrüchte mit einer ordentlichen Portion dieses Vitamins
ausgestattet. Mit 1.700 Milligramm pro 100 Gramm Früchte
liegt die Acerola-Kirsche hier aber unangefochten auf Platz 1
der Vitamin-C-Lieferanten. Dicht gefolgt von Acai-Beere und
Sanddorn, die im Schnitt zehn Mal so viel Vitamin C wie eine
Zitrone enthalten.
AUF FETTKILLER-MISSION
Die kleinen Kraftpakete kurbeln darüber hinaus auch den
Stoffwechsel so richtig an. Besonders die Acai- und die
schwarze Johannisbeere strotzen nur so vor Nährstoffen, die
dem Körper helfen, Fett zu verbrennen. Auch hier heißt das
Zauberwort Vitamin C. Denn dieses hilft nicht nur dem
Immunsystem auf die Sprünge, sondern
unterstützt den Körper auch bei der

TIPP

O

b frisch, tiefgefroren, getrocknet, eingekocht,
als Saft oder Pulver, die bunten Powerkugeln
lassen sich auf vielfältige Weise zubereiten und
genießen. Reue oder ein schlechtes Gewissen muss bei niemandem aufkommen, wenn es doch mal eine Portion mehr
geworden ist, denn die süßen Gaumenfreuden
schmecken nicht nur wie der pure Sommer,
sondern sind auch noch ausgesprochen gesund. Sie haben kaum Kalorien und machen
dank ihres hohen Ballaststoffgehalts schnell
und lange satt. Gleichzeitig enthalten sie
viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe
sowie gesundheitsfördernde Pflanzenwirkstoffe. Kein Wunder, dass sich das
Wellness-Obst allgemeiner
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BEEREN-STARK!
VOLLE (ABWEHR-)KRAFT VORAUS
Eine positive Eigenschaft verdanken die kleinen Früchtchen
ihrem meist hohen Anteil an Vitamin C. Mithilfe dieses
Nährstoffes verschaffen sie dem Immunsystem einen wahren
Energiekick. Grundsätzlich sind alle
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WENN FRISCH,
DANN REIF
Im Gegensatz zu den meisten Obstsorten liegt es Beeren fern,
nach dem Pflücken weiter zu reifen. Für das volle Sommeraroma sollten sie daher so viel Zeit wie möglich an ihrem Strauch
verbringen, bevor sie zum Eis-, Müsli- oder Joghurttopping
werden. Einmal gepflückt, machen sich trotz Aufbewahrung
im Kühlschrank bereits innerhalb weniger Tage die ersten
Ermüdungserscheinungen breit. Also definitiv eine Leckerei
zum Sofort-Vernaschen!
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Wer nach dem idealen Power-Drink sucht, kommt an Beeren-Smoothies nicht vorbei. Ob Brombeere, Himbeere oder
Cranberry, hier kann alles rein, was Freude bereitet, denn
geschmacklich vertragen sich die kleinen Kraftpakete untereinander hervorragend. Für den ultimativen Gaumen-Kick kann der
Drink wahlweise mit Eis, Joghurt, Milch oder Marzipan aufgepeppt werden. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Also dann: an den Mixer, fertig, losgeschlürft!

SCHON
GEWUSST?

Produktion des Botenstoffes Noradrenalin und der
chemischen Verbindung L-Carnitin. Beide Stoffe
wirken sich positiv auf den Energie-Stoffwechsel
aus und können dabei unterstützen, im Körper
Die bunten Powerkugeln
eingelagerte Fettdepots zum Schmelzen zu brinmachen auch auf
gen. Auch die Kombination aus den MineralstofBackwaren eine gute Figur
fen Magnesium, Kalium und Eisen unterstützt
die Fettverbrennung. Wichtig zu wissen: Trotz der positiven
Effekte ersetzen Beeren keine ausgewogene Ernährung.
Abnehmwillige sollten daher auf ein ausgeglichenes Verhältnis
der Lebensmittel achten.
BYE-BYE, FREIE RADIKALE!
Viele der bunten Power-Kugeln glänzen auch in der BeautyIndustrie durch ihre speziellen Eigenschaften. So enthalten
Preisel-, Acai- und Heidelbeere nämlich einen besonders
hohen Anteil der sekundären Pflanzenstoffe Antocyane. Dabei
handelt es sich um natürliche Farbstoffe, die als Antioxidantien wirken und freie Radikale fangen. Dadurch fördern die
Super-Beeren die Zellerneuerung im Körper und können
so Alterungsprozesse verlangsamen. Egal, ob in Form von
Cremes, Säften, Kapseln oder Pülverchen zum Anrühren, Hollywoodstars schwören schon lange auf natürliches Anti-Aging
mithilfe der Sommerbeeren.
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Die Farbe sagt einiges über die Fähigkeiten der runden Früchtchen aus. Beeren in
tiefen Rot- oder Violetttönen enthalten nämlich besonders viele Farbstoffe und
unterstützen die Zellen im Kampf gegen Alterungsprozesse umso besser. Obwohl
die Wirkung von Antioxidantien bewiesen ist, sollten Anwenderinnen allerdings
wissen, dass mit den Beeren lediglich präventiv gegen Prozesse der Hautalterung
vorgegangen werden kann. Vorhandene Falten werden durch den Verzehr oder
die äußerliche Anwendung von Beeren nicht einfach verschwinden.

