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Köstlicher Back-Spaß
Hier kommen Back-Fans voll und ganz auf ihre Kosten: Gemeinsam 

mit Kölln und Tupperware® verlosen wir eine Auswahl an Kölln-Erzeug-
nissen sowie Back-Sets von Tupperware®.

Neben der Porridge-Komposition
Köllnflocken& und dem Smelk® 

Haferdrink, erhalten Sie die traditio-
nellen Blütenzarten Köllnflocken,
Echte Kölln Kernige und Kölln 

Instant Flocken. Der Haferdrink ist frei von
Milchbestandteilen und eignet sich somit
hervorragend für eine laktosefreie und vega-
ne Ernährung. Ob als erfrischendes Getränk,
für Müsli sowie zum Kochen und Backen –
mit Kölln Smelk® treffen Sie immer die richti-

ge Entscheidung, wenn Milch nicht infrage kommt. Und mit dem Back-
Set von Tupperware® – bestehend aus einer Rührschüssel „Maximilian“,
der Profi-Teigrolle, der Teigunterlage und dem „Griffbereit Top Schaber“

– können Sie sogleich köstliche Back-Rezepte ausprobieren.
Sie wollen sich von den vielen guten Eigenschaften der Kölln-Produkte
sowie dem Back-Set von Tupperware® selbst überzeugen? Kein Problem: 

Gemeinsam mit Kölln und Tupperware® verlosen wir
3 Back-Pakete im Gesamtwert von jeweils 120 Euro. 

So gewinnen Sie Ihr Back-Set:
Schreiben Sie bis zum 13. Dezember 2016 eine Mail 

mit dem Stichwort „Kölln“ und Ihren Daten an redaktion@vegetarischfit.de. 
Unter allen Teilnehmern ermitteln wir 3 Gewinner. 

Weitere Informationen zu den Produkten 
und tolle rezeptideen gibt es unter www.koelln.de

Die Teilnahme muss durch den Teilnehmer unmittelbar gegenüber der Marken Verlag GmbH angegeben 
werden. Eine Teilnahme über Dritte (Vermittler, Sammelteilnehmer etc.) sowie Mehrfachteilnehmer sind 

ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
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Waage mit 
Köpfchen

3 cm lang und im geschlosse-

nen Zustand 7 cm breit,

passt die digitale 

Küchenwaage Genio von

Soehnle ganz bequem in

jede Besteckschublade. Das handliche

Messgerät passt sich dank der stufenlos

verstellbaren Arme allen Schüsselgrößen

an und kann bis zu 5 Kilogramm 

abmessen. Modern im Design, 

ist die Waage in hochwertiger Glasaus-

führung in den Farben weiß, grün und

grau erhältlich. Übrigens: Wer vegetarisch

fit abonniert, kann sich den praktischen 

Küchenhelfer als Prämie sichern. 

Preis: 29,99 Euro

Info: www.soehnle.de

Besonderer Baum, 
besonderer Saft 

Hatte er früher seinen festen Platz in der Volksmedizin,

so ist Birkensaft heute vor allem bei gesundheits-

bewussten und sportlich aktiven Menschen beliebt. 

Und richtig lecker ist er auch. Das beweist das 

Birkenwasser der Naturkostsafterei Voelkel. 

Der kalorienarme Saft schmeckt leicht süßlich, in den

Sorten Traube Himbeere und Birne Holunderblüte 

bekommt er noch einen fruchtigen Kick. 

Preis: 2,49 Euro (280 ml)

Info: www.voelkeljuice.de Süße Pause

Die Mandel-Amaranth-Schnitte 

von Hammermühle überzeugt 

mit leckerem Mürbeteigboden,

fruchtiger Aprikosenkonfitüre, 

einem Belag aus Mandeln, Amaranth und Cranberry

sowie einem Fuß aus Zartbitterschokolade. 

Glutenfrei und ohne Zusatz von Weizen gebacken,

werden für die Schnitte nur ausgewählte 

Bio-Zutaten verwendet. 

Preis: 3,99 Euro (150 g I 2 Stück)

Info: www.hammermuehleorganic.de

Gewinnspiel

100%
der Sweets von katjes sind ab sofort vegetarisch. 
Das bedeutet: Im kompletten Markensortiment 

von Katjes ist garantiert keine tierische Gelatine mehr 
enthalten. Darüber freut sich auch die Umwelt, 

denn durch die Umstellung von Tier auf Pflanze redu-
ziert Katjes die eigenen Treibhausgase um 20 Prozent

und spart je produzierter Tonne 17.000 l Wasser.

Smoothies de luxe
Für alle, die ihren Smoothie 

ganz stylisch genießen möchten, 
haben Natura und Ritzenhoff die 

perfekte Lösung: Die Kollektion „Make
it take it“ enthält eine Dose Grüner
Smoothie, ein 400 ml-Smoothieglas 

mit zwei Deckelvarianten − 
für den sofortigen Verzehr und zum
Verschließen − sowie zwei gestreifte, 
stabile Trinkstrohhalme. Die Gläser 
im trendigen Retrostyle gibt es 
in sechs verschiedenen Looks. 

Preis: 14,95 Euro 

Info: www.natura.de

Für ein gutes Gefühl 
im Bauch

Der Magen grummelt? Kein Problem. 

Die Bio-Kräuter- und Gewürzteemischung mit Honig-

busch und Zimt von Haritea sorgt für Harmonie in der

Magengegend. Die Kräuter, Blüten und Gewürze werden

nur grob zerkleinert und in feinste Baumwollsäckchen

portioniert. So bleiben die ätherischen Öle und feinen 

Geschmacksnuancen erhalten und entfalten erst beim

Aufguss ihren unvergleichlichen Duft und Geschmack.

Preis: 3,99 Euro (10 x 2 g)

Info: www.haritea.de
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