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Foodies

Frische Gemüse- und Obstsäfte 
sind wahre Nährstoffbomben! 
Dieser Fakt ist mittlerweile auch 
im Mainstream angekommen 
und das zu Recht, denn das 
„flüssige Gold“ hat viel zu bieten!
 
So manche Gesundheitsfanati-
ker streiten sich darüber, ob es 
gesünder ist, Smoothies oder 
frische Säfte zu sich zu nehmen. 
Wir möchten Dir hier erstmal 
das Thema ‚Juicing‘ (zu Deutsch 
Entsaften) näher bringen, weil 
wir aus eigener Erfahrung wis-
sen, dass es viele positive Ef-
fekte hat, regelmäßig frischen 
Gemüsesaft zu trinken - zudem 
schmeckt Gemüsesaft ganz köst-
lich, man muss nur wissen wie!

Was wir nicht wollen, ist, eine 
Grundsatzdiskussion zu ent-
fachen. Fakt ist, es gibt keine 
schnellen Wundermittelchen auf 
dem Weg hin zu mehr Wohlbefin-
den und Gesundheit, denn diese 
hat viele Facetten und hängt von 
verschiedensten Faktoren ab.
 
Jedoch können wir uns selbst 
und unserem Körper etwas Gu-
tes tun, indem wir uns vollwertig 
und ausgewogen ernähren und 
darauf achten, uns mit ausrei-
chend Nährstoffen zu versorgen. 
Und das geht auch easy ohne 
zu sogenannten „Nahrungser-
gänzungsmitteln“ oder syntheti-
schen Vitaminpräparaten greifen 
zu müssen - fang einfach an zu 
Entsaften!
 

DA WIR NUMAL NERDS SIND, HABEN WIR UNS EIN TOLLES 
GIMMICK FÜR DICH ÜBERLEGT - DEN ULTIMATIVEN LEITFADEN 
ZUM THEMA ‚JUICING‘.  



Warum
Entsaften und
worauf Du 
achten solltest!

Frische Gemüse- und Obstsäfte 
schmecken vorzüglich und lie-
fern Deinem System eine Hülle 
und Fülle an Nährstoffen.
 
Der Vorteil beim Entsaften 
von Lebensmitteln ist zum ei-
nen, dass die entsprechenden 
Nährstoffe direkt über die Ma-
gen- und Darmschleimhaut vom 
Körper aufgenommen werden 
und so ohne Umwege schnur-
stracks in der Blutbahn landen. 
Gerade beim Verzehr von soge-
nannten Grünen Säfte, die uns 
unter anderem mit sekundären 
Pflanzenstoffen versorgen (das 
sind chemische Verbindungen, 
die eine Reihe an gesundheit-
lichen Vorteilen bieten), wirst 
Du den Effekt sofort spüren 
können. 

 

Die volle Ladung flüssige Nähr-
stoffpower macht also sehr wohl 
Sinn, wenn Du sie regelmäßig 
in deinen Ernährungsplan mit 
einbaust! 

Frische Gemüse- und Obst-
säfte bringen neuen Pepp in 
deine Ernährungsgewohn-
heiten, schmecken vorzüg-
lich, versorgen Dich mit ver-
schiedensten Vitaminen sowie 
Enzymen und können sogar 
deinen Darm reinigen.
 
 



Aber machen wir uns nichts 
vor, es geht nicht um Per-
fektion – aber Du kannst ga-
rantiert noch eine Schippe 
mehr für Dich tun. Anmerken 
wollen wir, dass frische Säfte 
unter keinen Umständen eine 
ganze Mahlzeit ersetzen oder 
dass das nun heißt, Du soll-
test auf Deinen heißgeliebten 
Smoothie verzichten.  
 

Entsaften ist gesund, macht 
Spaß und schmeckt lecker!
 
Bevor Du Deine ‚Juicing-Kar-
riere‘ beginnst, möchten wir 
Dir allerdings noch ein paar 
Tipps an die Hand geben, denn 
grundsätzlich gibt es doch ei-
niges zu beachten im ‚Juicing-
Land‘.

FRISCHE SÄFTE KÖNNEN, WENN 
MAN SIE KONTINUIERLICH IN 
DIE ERNÄHRUNG EINBINDET, 
HELFEN, NÄHRSTOFFDEFIZITE 
AUSZUGLEICHEN.



Nur mit einem geeigneten 
Entsaftergerät wirst Du 
zu gesunden und guten 
Ergebnissen kommen.
Auf dem Markt gibt es 
diverse Geräte zu kaufen, 
vom Zentrifugalsystem bis 
hin zu den „Slow Juicers“.
 
Worauf Du unbedingt ach-
ten solltest, wenn Du regel-
mäßig entsaften möchtest, 
ist, ein Gerät zu verwen-
den, welches langsam 
entsaftet. Die sogenann-
ten „Slow Juicers“ zerklei-
nern und zerdrücken das 
Obst und Gemüse scho-

nend und langsam über 
eine Walze, bis am Ende 
der Saft auf der einen, die 
trockenen Bestandteile 
der Lebensmittel auf der 
anderen Seite übrig blei-
ben.
 
Uns geht es nicht darum, 
Dir hochpreisige Gerä-
te sinnlos schmackhaft 
machen zu wollen, aber 
unsere jahrelange Erfah-
rung zeigt, warum der Tipp 
Gold Wert ist. Gute Geräte 
bringen in diesem Fall auch 
gute Ergebnisse. Warum 
das so ist? 

# 1.Willig aber billig?



# 1.

Die meisten günstigen 
Entsafter funktionieren 
über eine Zentrifuge und 
das bedeutet, dass das 
Gemüse und Obst beim 
Entsaften massiv erhitzt 
wird. Dies führt dazu, dass 
Vitamine und Enzyme zu 
schnell oxidieren. Was 
bringt Dir also der Saft, 
wenn kaum Nährstoffe 
übrig bleiben? 

Dazu kommt, dass Du nicht 
annähernd so viel Saft aus 
dem Gemüse und Obst 
extrahiert bekommst, wie 
das bei langsam entsaf-
tenden Geräten der Fall 
ist. Wenn Du das einmal 
ausprobierst, wirst du wis-
sen, wovon wir sprechen.

Was uns auch immer wie-
der in Gesprächen deutlich 
wurde, ist, dass viele Men-
schen erstmal keine Lust 
auf das, in ihren Augen 
lästige Entsaften haben, 
weil es angeblich zu viel 
Arbeit macht. Wenn Du 
aber ein entsprechend 
hochwertiges Gerät be-
nutzt, wirst Du überrascht 
sein, wie schnell es sich 
reinigen lässt. Der Saft 
ist im Null-Komma-Nichts 
gemacht.

Willig
aber billig?



‚Slow Juicen‘
aber schnell verzehren!

# 2.

Worauf Du auch bei den 
„Slow Juicers“ achten 
solltest, ist, den Saft 
möglichst bald nach 
dem „Pressen“ zu ver-
zehren, weil Vitamine 
und Nährstoffe, wenn 
sie mit Sauerstoff in 

Berührung kommen, 
generell schnell oxidie-
ren. Also nicht erst im 
Kühlschrank horten und 
nach 2 Tagen trinken. 
Kannst Du natürlich ma-
chen, aber ist nicht so 
sinnvoll.



Bio und Öko!

Wenn Du kannst, verwende Zutaten, 
die biologisch angebaut wurden. In 
vielen Gegenden gibt es den Biobauer 
um die Ecke, der auch Aboboxen an-
bietet, was eine preiswertere Methode 
ist, an entsprechend hochqualitatives 
Gemüse und Obst zu kommen.

# 3.



Den Tag mit einem frischen Saft zu starten macht 
Sinn! Um am Morgen Zeit zu sparen, kannst Du 
die entsprechenden Zutaten schon am Abend 
zuvor zurechtlegen und ggf. zerkleinern. Das 
Schöne am Entsaften ist, dass Du die meisten 
Gemüse- und Obstsorten auch mit Schale und 
Kern entsaften kannst, ja teilweise sogar sollst. 
Auch dass spart Zeit. Rein damit und fertig!

# 4.

Zeit sparen!



Bitter
ist nicht immer lustig!

# 5.

Bei bitterem Blattgemüse, Heilkräutern 
oder auch beim Grün diverser Gemüsear-
ten (wie z.B. bei Möhrengrün) solltest Du 
erstmal vorsichtig sein, denn das kann 
Anfangs auch schnell mal nach hinten los-
gehen. Als Entsafter-Neuling halte Dich an 
gewohnte Zutaten. Wenn du irgendwann 
ein ‚Juicing-Pro‘ bist, darf und soll es auch 
gerne exotischer sein. Aber taste Dich 
langsam heran.



Entsafte auch mal 
eine Knolle Ingwer 
zusätzlich

Ingwer ist ein großartiger Booster für 
Deinen Saft, denn er heilt von innen. Aber 
auch hier ist Vorsicht geboten - wenn Du 
scharfe Speisen schon nicht gut verträgst, 
dann sei auch mit Ingwer in Deinem Saft 
vorsichtig. Ansonsten gibt es ein absolutes 
‘GO’ für das Entsaften von Ingwer von 
uns, denn die Knolle enthält ätherische Öle, 
die unter anderem vitalisierend, antibak-
teriell und verdauungsanregend wirken.

# 6.



Wenn Du Gemüse entsaftest, so empfehlen 
wir Dir, füge auch immer einen Teil Apfel und/
oder Zitrone/Limette hinzu und Du wirst über-
rascht sein, wie fruchtig lecker Dein Gemüsesaft 
schmeckt! Kein Gemüse-Trauma mehr.

It‘s fresh man!

# 7.



# 8.

Verwende ein Sieb!

Den frischen Saft kannst du, wenn du 
möchtest, auch noch absieben, damit du 
keine kleinen Stückchen im Saft hast.



Verschwendung Ade!

Das übriggebliebene trockene 
Fruchtfleisch lässt sich, je nach-
dem welche Pflanzen es waren, 
hervorragend weiternutzen. Zum 
einen kannst Du die trockenen 
Pflanzenfasern für weitere köst-
liche Rezepte nutzen (an spä-
terer Stelle dazu mehr), kannst 

sie dem Tierfutter beimengen 
(bitte beachte dabei aber, dass 
manche Pflanzen für Tiere gif-
tig sind, weshalb Du Dich also 
vorher erkundigen solltest, was 
geht und was nicht!), und sie 
eignen sich hervorragend zur 
Kompostierung!

# 9.



Salat, Kohl und Spinat! 

Du wirst dich wundern, wieviel Wasseran-
teil Spinat, Salate und Kohlsorten haben. 
Sie eignen sich hervorragend zum Entsaften 
und liefern mächtig Power! Trau dich!
 
Nun haben wir Dir das Thema Entsaften nä-
her gebracht und Dich hoffentlich ordentlich 
für das Thema begeistert! Jetzt geht‘s an 
die Praxis.

# 10.
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WIRKUNG:

Unser ‚Nerdy Popeye‘ schmeckt Granatenmäßig 
und enthält neben sekundären Pflanzenstof-
fen, ordentlich Chlorophyll, Vitamin C und viel 
Beta Carotin - Sonnenschutz von Innen! Optio-
nal kannst du auch einen Schuss Öl (wir lieben 
Leinöl!) und Ingwer hinzufügen.

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten waschen. Zuerst das Blatt-
gemüse, dann nach und nach Äpfel, 
Zitrone und Möhren entsaften.

ZUTATEN 
FÜR 1-2 PERSONEN:

ca. 2-3 Handvoll roher Spinat
ca. eine Handvoll rohen Grünkohl, Wirsing 
oder anderen Kohl
2 grüne Äpfel
ca. eine Handvoll rohe Möhren
1 Zitrone

NERDY 
POPEYE



WIRKUNG:

Dieser sexy Juice liefert mitunter eine ge-
hörige Portion Eisen, Vitamin C, Vitamin 
B1, B2 und B6, schmeckt geil und macht 
glücklich!

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten waschen. Zuerst 
den Salat, die Orangen, Äpfel 
und dann den Sellerie sowie 
die rote Beete entsaften.

ZUTATEN 
FÜR 1-2 PERSONEN:

1-2 Handvoll rohe Rote Beete
ca. 3 Orangen
ca. 2 Handvoll Grüner Salat deiner Wahl 
2 Äpfel
2 Stangensellerie 

RED 
VELVET



CREAMY 
SUPERMAN

WIRKUNG:

Wie der Name schon sagt, cremiger 
geht‘s kaum. Und ja, Süßkartoffel 
lassen sich tatsächlich gut entsaf-
ten, schmecken auch in flüssiger 
Form immens lecker und liefern 
unter anderem neben Beta Ca-
rotin, Eisen und Biotin auch viele 
Antioxidantien! Unser ‚Creamy 
Superman‘ enthält außerdem viel 
Vitamin C und Folsäure!

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten waschen und 
nach und nach entsaften.

ZUTATEN 
FÜR 1-2 PERSONEN:

1-2 rohe Süßkartoffeln
2-3 Birnen
1-2 Äpfel
ca. 150g Heidelbeeren



Besten Dank!

Wir hoffen Dir haben unsere Tipps gefal-
len. Lass es Dir schmecken!

Es wäre uns ein innerliches Blumenflü-
cken, wenn Du mal wieder auf 
„www.naturenerds.de“ vorbei schaust.

Oder Folge uns auf Facebook: 
Nature Nerds

#MuttiisdieBeste

http://naturenerds.de/
https://www.facebook.com/naturenerds.de/
https://www.facebook.com/naturenerds.de/

