
natürlich ausprobiert

42 natürlich 6.15

VITAQUELL. FEINKOST

Der volle Geschmack aus dem Glas

»Meine Schwester Jana isst oft bei uns zu Abend.
Vor ihrem Urlaub hat sie einen Feinkostsalat bei
uns stehenlassen. Den habe ich dann verputzt –
ohne zu merken, dass ›wie GeVlügel-Exotic‹ gar kein
Geflügel enthält, sondern vegan ist. Er schmeckte
mir so gut, dass wir uns jetzt immer ein Gläschen
teilen. Mir gefällt vor allem der hohe Fruchtanteil.«
Melanie F. (31), Sachbearbeiterin

PURAL. KNÄCKEBROT

Karibischer Knabbergenuss

»Der Geschmack von Sommer und weiten Fernen in
einem Knäckebrot? Das konnte ich mir nicht so recht
vorstellen. Aber das neue ›Crusty Cranberry-Coco‹ hat
mich überzeugt: Es schmeckt! Die Kombination von saf-
tigen Cranberrys und Kokos verleiht dem kernigen Snack
herrlich exotisches Flair. Damit dürfte ich meine gesunde

Sommerspezialität schon gefunden haben.«
Lena D. (19), Aushilfe

REGULAT BEAUTY. AUGENPFLEGE

Für ausdrucksstarke Augen

»Mein strahlender Blick ist für mich Teil
meiner Persönlichkeit. Doch immer öfter
wirkten meine Augen plötzlich müde und
glanzlos. Die ›anti aging eye creme‹ wird
zwar meine Lachfalten nicht mehr weg-
bekommen, aber sie soll Schwellungen 
und Augenringe bekämpfen, weiteren 
Falten entgegenwirken und die sensible
Augenpartie nachhaltig pflegen. Mein Blick
strahlt jedenfalls schon wieder!«
Sabine K. (45), Angestellte

SCHOENENBERGER. DEODORANT

Den ganzen Tag Frische spüren

»Mein Job bringt mich schon mal zum Schwitzen, da ist
ein verlässlicher Schutz wichtig. Das ›Extra Body Deo
Spray‹ mit seinem frischen Zitrusduft belebt sogar meinen
Geist  – da gönne ich mir zwischendurch auch mal einen
Extra-Sprühstoß. Ist ja unbedenklich, weil das Spray kein
Aluminium enthält.« Volker D. (39), Werkzeugmechaniker

SALUS. FRÜCHTE-SNACK

Zellschonend getrocknet

»Als ich die Tüte aufgemacht habe,
war ich von dem aufsteigenden Aroma
total überrascht. Aber auch der
Geschmack der getrockneten ›Bio-Erd-
beeren‹ hat mich beeindruckt: Wie
frisch vom Feld, dabei schön knusprig.«
Erika F. (62), pharmazeutisch-technische Assistentin

ARYA LAYA. HANDCREME

Regeneration & Schutz

»Hände sind für mich wie eine
Visitenkarte. Sie können viel
über einen Menschen verraten –
auch das Alter. Die ›Handpflege
Granatapfel‹ soll Pigmentflecken
vorbeugen, daher erhoffe ich mir
von ihr neben guter Pflege einen
sichtbaren Anti-Aging-Effekt.« 
Susanne R. (47), Geschäftsführerin

RAAB VITALFOOD. NAHRUNGSERGÄNZUNG

So einfach kann Vorsorge sein

»Man muss ja nicht jeden Trend mit-
machen. Aber wenn es um Gesund-

heit geht, horche ich auf. So wie
bei der Maqui-Beere mit ihrem

extrem hohen ORAC-Wert, sie soll
vor freien Radikalen schützen.
Mit ›Maqui‹ kann ich die exoti-

sche Beere als Pulver täglich in mein Müsli
oder Getränk rühren.« Friedrich F. (65), Dipl.-Ing.
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Bio Aronia Pulver
von Aronia ORIGINAL

100% Pulver aus getrockneten und 
gemahlenen Schalen und Kernen der 
Aroniabeere

Aronia ORIGINAL Produktvielfalt erhältlich in Ihrem Reformhaus®A

"Guten Morgen, Sonne!“ - Smoothie

Zutaten für ein Glas (300 ml);
. kleine Banane
. 150 ml Wasser
. 150 ml Orangensaft
. 2 TL Chiasamen
. 2TL Bio Aronia ORIGINAL Pulver

Alle Zutaten in den Mixer und 30 

Sekunden pürieren. Fertig. Lecker. 

Der Tag kann beginnen!
ormhauh in Ihrem Refoin Ihrem Refo

www.aronia-original.de
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