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Condition: New. Publisher/Verlag: Jadebaum | Von einfach bis raffiniert bis Superfood. Die 100
besten Rezepte | Grüne Smoothies sind nicht ohne Grund in aller Munde, denn sie sind schnell wie
von Zauberhand gemacht, schmecken traumhaft lecker und sind unglaublich gesund.In diesem
Buch finden Sie alles Wissenswerte und die besten Tipps, um grüne Smoothies selbst herzustellen,
plus 100 Rezepte, die keine Wünsche offen lassen: einfache Rezepte für Anfänger, raffinierte Rezepte
für Schleckermäuler, herzhafte und süße Rezepte und Rezepte mit heimischen Wildkräutern und
den besten Superfoods.Eine kleine Auswahl gefällig? Avocado-Mango-Smoothie mit Kokosmilch und
Minze, Birnen-Chili-Smoothie mit Mangold und Ingwer, Pak-Choi-Himbeeren-Smoothie mit Vanille
und Mandeln, Gänseblümchen-Aprikosen-Smoothie, Gurken-Kiwi-Smoothie und und und.Außerdem
Smoothies für die Sehkraft, das Herz, eine schöne Haut, eine gute Verdauung und vieles mehr.Es
war noch nie so einfach und köstlich, sich gesund zu ernähren. Viel Spaß mit den grünen
Smoothies! | VorwortGrüne SmoothiesWas sind grüne Smoothies?Die heilende Kraft der grünen
SmoothiesVitamine, Mineralien & CoGrünes Gold ChlorophyllDie Vorteile grüner
SmoothiesEntgiften, abnehmen und Ballast loslassenDie besten ZutatenGrüne Blätter und
GemüseObstWildkräuter und KräuterGewürzeSuperfoodSüßungsmittelNüsse, Kerne und
mehrUngeeignete ZutatenWelcher Mixer ist geeignet?Die GrundlagenSo bereiten Sie den Smoothie
zuMeine 12 besten Smoothie-TippsKaufen Sie BioErsetzen Sie einen Teil des Wassersdurch
EiswürfelSüßen Sie richtigMachen Sie Ihren Smoothie cremigerGenießen Sie...
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Thorough guide! Its this kind of excellent go through. It normally will not price an excessive amount of. You may like just how the blogger compose this
ebook.
-- Mr s. Linnea  McK enz ie-- Mr s. Linnea  McK enz ie

A top quality publication as well as the typeface used was intriguing to learn. Yes, it is play, still an amazing and interesting literature. I discovered this
publication from my i and dad suggested this book to learn.
-- Pr of . Louvenia  Fla tley-- Pr of . Louvenia  Fla tley
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