


• gesundheitlich wertvolle 
Produkte seit vielen Jahren

• enthalten erlesene 
und reine Zutaten

• Auszüge und Konzentrate 
aus feinsten Kräutern
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ie Tage werden kürzer, dunkler und 
vor allem kälter – für viele ist dies ein 
Signal, sich drinnen einzuigeln. Doch 
im Gegensatz zu einigen Tieren kön-

nen wir Menschen nicht in den Winterschlaf 
fallen. Eine ausgewogene Ernährung hilft uns, 
fi t zu bleiben. 

Um auch in der kalten Jahreszeit auf  Tou-
ren zu kommen, braucht der Körper viel Ener-
gie. Brot, Nudeln, Müsli und Getreidepro-
dukte aus Vollkorn halten Sie länger auf Trab 
als helles Brot. Denn der Körper baut die Koh-
lenhydrate in Weißmehl-Produkten zu schnell 
ab. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel nur 
kurzfristig und fällt dann wieder in die Tiefe. 
Die Folge: Wir werden müde. Körnerbrot hin-
gegen, zum Beispiel aus Roggen oder 



VITAMINKRAFT FÜR
DAS IMMUNSYSTEM

www.eden.de

MODERN SEIT ÜBER 100 JAHREN

EDEN Wildfrucht Sanddorn in vier 
köstlichen Geschmacksrichtungen

Bereits 2 Esslöffel decken den Tagesbedarf* 
an Vitamin C

Unterstützt das Immunsystem in der kalten 
Jahreszeit

Aus wilden Gebirgs-Sanddornbeeren 
besonders vitamin- und nährstoffschonend 
hergestellt

Natürlich cremiger, herb-fruchtiger Genuss 
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Gerste, hält den Blutzuckerspie-
gel über Stunden hinweg stabil. 
Außerdem sind Nudeln und Brot 
aus Vollkorn reich an Ballaststof-
fen. Dies sind Kohlenhydrate, die 
der Körper nicht verwer-
ten kann. Sie können 
sehr viel Wasser 
aufnehmen und 
quellen im 
Magen auf. 
Das fördert 
die Verdau-
ung und es 
tritt schnell ein 
Sättigungsge-
fühl ein.

Natürlich gehören auch im Win-
ter frische Früchte und Gemüse 
auf den Speiseplan. Denn Sie ver-
sorgen den Körper mit wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. 

Leckere Kohl- und Rübensorten 
haben nun Saison. Äpfel und 
Orangen eignen sich hervorra-
gend als gesunder Snack. Käse, 
Eier, Nüsse und Hülsenfrüchte 

sind reich an Vitaminen 
des B-Komplexes. Vi-

tamin B, insbeson-
dere B12, unter-

stützt den 
Stoffwechsel 
im Körper und 
hilft ihm da-
bei, Reize an 

die Nervenzel-
len weiterzuge-

ben – das fördert 
die Denkleistung 

und macht Sie hellwach.

Herbstzeit ist leider auch Erkäl-
tungszeit. Ein Grund mehr für 
frisches Obst und Gemüse auf 



Unser täglicher
Begleiter für ein 
abwehrstarkes
Immunsystem

Wissenschaftlich geprüfte 
Aktivkulturen für eine
gesunde Darmflora

www.gesunde-darmflora.de

Geburtstags-Edition

jetzt nur für kurze Zeit 

mit 11% mehr Inhalt

dem Tisch. Vitamin C unter-
stützt die Immunabwehr im Kör-
per. Hagebutten, Sanddorn, Jo-
hannisbeeren, Paprika und 
Zitrusfrüchte sind reich an Vita-
min C. Auch Vitamin A stärkt 
das Abwehrsystem. Der Vitalstoff 
regt die Produktion von weißen 
Blutkörperchen an, die Keime 
und Bakterien abwehren. Lassen 
Sie sich daher beim Essen von 
satten Farben verleiten: Rote, 
gelbe, orangefarbene oder tief-
grüne Gemüsesorten enthalten 
viel Beta-Carotin – das ist die 
Vorstufe von Vitamin A. 

Nicht nur Vitamine, sondern 
auch Spurenelemente erhalten 
auf natürliche Weise die Gesund-
heit des Körpers. Das Spurenele-
ment Silicium beispielsweise un-
terstützt den Magen-Darm-Trakt, 
indem es Krankheitserreger bin-
det und sie aus dem Körper 
schleust.

Regelmäßige Bewegung regt den 
Kreislauf an: Das Blut fl ießt  
schneller durch die Gefäße, Herz 
und Lungen laufen auf Hochtou-
ren und die Muskeln werden ge-
kräftigt. All dies bewirkt, dass Sie 
sich fi tter fühlen. Auch Sport 
stärkt die Immunabwehr. Durch 
das regelmäßige Training 



Anzeige

produziert der Körper vermehrt Zellen, die Viren 
und Bakterien vernichten. Ob Joggen, Fahrradfah-
ren, Schlittschuhlaufen oder Wandern – vieles 
spricht dafür, das Sportprogramm im Freien zu ab-
solvieren. Zum Beispiel erhalten Sie auf diese Weise 
eine Extraportion Sauerstoff. Durch das Blut wird 
der Sauerstoff in die Organe transportiert. Ein ho-
her Sauerstoffgehalt im Blut steigert die körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit. Er stärkt außerdem 
das Herz-Kreislauf-System und ist geradezu eine 
Wunderwaffe gegen Müdigkeit. 

Genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen. Denn 
Sonnenlicht, genauer gesagt UV-B-Strahlen, kur-
beln die Vitamin-D-Produktion im Körper an. Die-
ses Vitamin unterstützt den Stoffwechsel und kräf-
tigt die Knochen. Außerdem sorgt Vitamin D für 
gute Laute und hilft gegen Winterdepression. Den 
größten Teil seines Vitamin-D-Bedarfs erhält der 
Körper über das Sonnenlicht. Doch auch Lebens-
mittel wie Eier, Champignons, Butter und Gorgon-
zola sind reich an diesem Vitalstoff.   


