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SUPER DANKE! Zu finden im Herzen von Schwabing

Für Neues in Sachen Health Food schielen wir am liebsten nach L.A.  
– dort haben wir einen Trend ausgemacht, der zum Glück 

gerade nach Deutschland schwappt: Statt zum Kaffee verabredet man sich 
auf einen Juice. Was es mit den neuen It-Getränken auf sich hat  

und wo sie hierzulande zu finden sind

AlternAtive:  
SelbermAchen

Für kaltgepresste Säfte 
benötigst du eine Saftpres-
se ohne Zentrifuge. Leider 
sind diese nicht ganz gün-
stig: Der Angel Juicer für 
1.000 Euro ist wahrhaft 
ein Porsche unter den Saft-
pressen. Eine etwas preis-
wertere Alternative ist 
der Kuvings Whole Slow  
Juicer mit rund 400 Euro.

74 YOGa- deutschland.de

GeSundheitSelixiere AlS  
lebenSGefühl 
Mit ihrem Juice-Label Los Angeles Cold  
Press haben die Schwestern Nancy und 
Cindy Bachmann ein Stück spirituellen 
und kalifornischen Lifestyle nach Berlin 
gebracht. YOGA DEUTSCHLAND haben sie 
nicht nur ihr Lieblings- sondern auch ihr 
Geheimrezept verraten (siehe unten).„Manchmal habe  

ich das Gefühl, dass von 
den Säften eine Vibration 

ausgeht. Das liegt sicher 
an den Mantren, die 

ich beim Juicen immer 
singe.“ 

Cindy BaChmann

WAS iSt ein SloW Juice? 
Mit Slow Juices sind Säfte gemeint, 
die in einem langsamen, hydraulisch-
en Verfahren kalt gepresst werden. 
So landen besonders viele Nährst-
offe aus Obst, Gemüse und Super-
foods direkt im Saft. Übrig bleiben 
nur die „leeren“ Ballaststoffe, die  
angeblich nicht einmal mehr Tiere 
essen würden. Im Gegensatz zu her- 
kömmlichen Säften haben kaltge-
presste Säfte eine seidig-dichte Textur 
und halten gekühlt etwa drei Tage. Zu-
mindest gefühlt tankt ein Slow Juice 
die Zellen so richtig auf, versorgt uns 
mit frischer Energie und bedient oben-
drein unser Bedürfnis nach Ruhe und 
absoluter Entschleunigung. 

75YOGa- deutschland.de

news 2 Äpfel | 2 Knollen rote Bete | 1 Grape-
fruit | 1 cm Ingwer | 1 EL Chiasamen

Chia-Samen mit 100 Milliliter ge- 
filterten Wasser anrühren und  
15 Minuten quellen lassen. Rote  
Bete, Äpfel und Ingwer entsaften,  
die Grapefruit auspressen und  
den Saft dazu geben. Mit dem  
Chia-Samen-Gemisch verrühren.

 rezept  Red Chia von L.A. Cold 
Press als Gute-Laune-Booster

ANgEl jUicER,  
um 1000 Euro

KUviNgS WoHlE SloW jUicER,
um die 400 Euro

hier findeSt du  
KAltGepreSSteS 
In Berlin: 
LIV Feinkost, Breakfast Market  
in der Markthalle Neun

In München: Super Danke! 

In Hamburg: Organic Revolution

Wegen des Verpackungsmülls  
nicht ganz optimal, dafür aber  
in ganz Deutschland auch online: 

www.antidotejuice.de 
www.yuicery.de  
www.pressbar.eu 

slow juices und andere    
Gesundheitselixiere  

H Tipp
EinEn KicK für dEin immunsystEm 

Kannst du dir in form EinEs ingwEr-shots 

im dalumas in BErlin-mittE holEn.

!
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