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Vegetarische Küche versteckt sich nicht mehr in der Müsli- und Körnerecke und ist
schon längst zu einer zeitgemäßen, bewussten Ernährungsweise herangewachsen. Egal
ob Vollzeit- oder Gelegenheitsvegetarier - lt. Forsa Institut 8 Prozent der deutschen
Bevölkerung - bei beiden steht Vegetarismus nicht nur für die Sorge für sich und die
Gesundheit sondern auch für die Sorge für Umwelt, Tier- und Naturschutz - letztendlich
für Nachhaltigkeit. Und weil eine zeitgemäße vegetarische Ernährung mehr bedeutet,
als nur auf Fleisch zu verzichten, bieten wir abwechslungsreiche, alltagstaugliche
vegetarische und auch vegane Rezeptideen, die praktischerweise im Baukastensystem
alle untereinander kombinierbar sind. Nach dem Motto: So lecker kann zeitgemäße
Veggie-Küche sein!
Tanja Dusy ist freie Foodjournalistin in München, orientiert sich bei ihrer Arbeit am
Puls der Zeit und ist ein echter Profi beim Thema Ernährungstrends. Ihre Rezepte in
zahlreichen Büchern überzeugen seit vielen Jahren durch Kreativität und absolute
Verlässlichkeit.
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Umwelt, Tier- und Naturschutz -
letztendlich für Nachhaltigkeit.
Und weil eine zeitgemäße
vegetarische Ernährung mehr
bedeutet, als nur auf Fleisch zu
verzichten, bieten wir
abwechslungsreiche,
alltagstaugliche vegetarische und
auch vegane Rezeptideen, die
praktischerweise im
Baukastensystem alle
untereinander kombinierbar sind.
Nach dem Motto: So lecker kann
zeitgemäße Veggie-Küche sein!
Tanja Dusy ist freie
Foodjournalistin in München,
orientiert sich bei ihrer Arbeit am
Puls der Zeit und ist ein echter
Profi beim Thema
Ernährungstrends. Ihre Rezepte in
zahlreichen Büchern überzeugen
seit vielen Jahren durch Kreativität
und absolute Verlässlichkeit.
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