
 

 

 

 
PRESSEMAILING                     
 

München, 23. Juli 2018 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren ist gar nicht so schwer – man muss nur das 

Richtige für sich finden. Ob das nun ein entzündungshemmendes Powerfoodgewürz wie 

Kurkuma ist, ab und an eine Woche mit Detox-Suppen, Pasta mal anders (aka „Nudeln“ aus 

Edamame & Co) oder eine Ernährung nach der Ayurveda-Lehre. Vielleicht wollen Sie aber 

auch einfach nur mit dem Airfryer-Kochbuch gesünder frittieren und Ihre Lieblingsrezepte 

kalorienarm genießen … 

 

Gesundheit und Wohlbefinden hängen eindeutig mit unserer Ernährung zusammen. Tun Sie sich 

und Ihren Lesern etwas Gutes und lassen Sie sich von einigen Highlights aus unserem Herbst- 

Programm 2018 zu gesundem Essen inspirieren. 

 

Gerne nehmen wir Ihre Rezensionsbestellungen auf. 

  

Mit herzlichen Grüßen, 

 

      

 

 

Natalie Knauer 

Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

Telefon: 089-442326-241  

E-Mail: natalie.knauer@dk-germany.de 
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„Kurkuma“ von Fern Green                                        Link zum Buch 

                                                                                               

 

Der Trend um die goldene Milch, 

die durch Kurkuma ihren gelblichen 

Schimmer erhält, ist in vielen 

Küchen angekommen. Doch die 

kleine gelbe Wurzel kann noch 

mehr. Natürlich stärkt sie das 

Immunsystem, aber sie ist auch 

antibakteriell, hilft bei Akne und 

Hautunreinheiten und fördert die 

Verdauung. Ein kleiner Helfer für 

den ganzen Körper.  

 

70 Rezepte für Smoothies, Tees und 

Suppen. 

 

 

 

 

„Detox Suppen“ von Fern Green                                                                         Link zum Buch 

 

Detoxkuren reinigen den Körper und 

helfen so das Immunsystem zu 

stärken, das Hautbild zu verbessern 

und die Verdauung zu unterstützen. 

Neben  Smoothies und Säften eignen 

sich auch Suppen hervorragend, um 

den Körper zu entgiften. Fern Greens 

Detox-Suppen zeigt mit simplen 

Rezepten, wie einfach und lecker 

Entgiftung sein kann. 

 

69 Rezepte zum Entschlacken und für 

mehr Energie. 

 

 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/fern-greenkurkuma-9783831035885
https://www.dorlingkindersley.de/buch/fern-greendetox-suppen-9783831036370


 

 

 

 

„Gesund und entspannt mit Ayurveda“              Link zum Buch 

(Sivananda Yoga Vedanta Centre)                       

 

  
 

 

 

 

Dieses Buch schafft eine Verbindung aus Yoga und Ayurveda und überträgt traditionelle 

indische Heilkunst ins Jetzt und Heute.  

 

Umfassend, ganzheitlich und lebensnah: ein wunderschöner Ratgeber mit Ernährungstipps, 

Rezepten, Körperübungen, Meditationen und Ayurveda-Massagen sowie konkreten Hilfen bei 

Beschwerden wie Stress oder Schlafprobleme. 

 

 

„Besser essen, länger leben“                                                                                  Link zum Buch 

 

Besser essen, länger leben! Dass unser Wohlbefinden mit unserer 

Ernährung zusammenhängt, wissen wir. Und doch verfallen wir im 

Alltag oft in schlechte Gewohnheiten und schaden dadurch unserem 

Körper. Dieses Buch hilft mit praktischen Tipps langfristig die 

Ernährung umzustellen und damit auch den Altersprozess zu 

verlangsamen. 

 

Über 110 Rezepte,  

die im Alltag  

leicht umsetzbar sind. 

 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/sivananda-yoga-vedanta-centregesund-und-entspannt-mit-ayurveda-9783831036189
https://www.dorlingkindersley.de/buch/dr-sarah-brewer-juliette-kellowbesser-essen-laenger-leben-9783831035892


  

„Nudeln mal anders“                                                                                           Link zum Buch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie möchten auf Weißmehl verzichten, an Kohlenhydraten sparen oder einfach bloß Nudeln 

abseits des Mainstreams zubereiten? Mit diesem Nudelkochbuch zaubern Sie die köstlichsten 

gesunden Varianten auf den Tisch.  

 

Zur Abwechslung werden sie nämlich aus Nussmehl, Kichererbsen, Zucchini oder aus 

Getreidesorten wie Hirse und Quinoa hergestellt. Nudeln selber machen – das gelingt ganz 

leicht: Die Grundrezepte verraten, wie Sie Rote Bete oder Mandelmehl zu Teigen verarbeiten 

und diesen zum Beispiel als Orecchiette, Ravioli oder Spätzle formen. 

 

80 kreative und köstliche Rezepte versprechen einen „Nudelgenuss“ der anderen Art, denn mit  

den begleitenden Soßen erhalten Ihre „Nudelgerichte“ noch mehr Raffinesse: Kichererbsen-

Nudeln werden zum Beispiel mit salzigem Parmesan, feurigen Chiliflocken und knusprig 

gebratenem Lauch gewürzt und die leicht nussigen Dinkelnudeln von cremigem Ricotta 

umschmeichelt. Mal gibt es eine Hühnchensuppe mit Kräuterspätzle, mal einen Zaziki-

Gurkennudelsalat und mal eine Fontina-Trüffel-Lasagne.  

 

 

 

 

Suppe, Salat, Bowl 

oder Auflauf – diese 

Nudelgerichte sind 

allesamt ein Hoch-

genuss der besonderen 

Art! 

 

  

 

  

https://www.dorlingkindersley.de/buch/caroline-brethertonnudeln-mal-anders-9783831035908


 

 

 

 

„Das gesunde Airfryer-Kochbuch“                                                                  Link zum Buch  

 

Wenig Kalorien, viel Genuss! So 

lautet das Motto beim gesunden 

Frittieren mit der Heißluftfritteuse. 

Dank genialer Technik gelingen 

beliebte Klassiker wie Pommes und 

Chicken Wings oder Trendgerichte 

wie Zoodles perfekt – und das fast 

ohne Fett und teils mit über 50 Prozent 

weniger Kalorien.  

 

 

 

Im Airfryer-Kochbuch gibt’s 100 

kreative, einfache Rezepte für 

Frühstück, Hauptgerichte oder 

Desserts sowie detaillierte 

Angaben zu Nährwerten und 

Kalorieneinsparungen im 

Vergleich zum frittierten 

Original.  

 

 

„Self-Care sei gut zu dir“                     Link zum Buch  

 
Gut und respektvoll mit sich selbst umzugehen, hat viel mit der 

richtigen Ernährung zu tun!  

 

Von „Self-Care – sei gut zu dir“ ist nicht nur Kate Moss ein großer 

Fan, denn neben umsetzbaren Anregungen für einen gesunden 

Alltag, schenken auch zahlreiche Rezepte die Inspiration zu 

gesundem und genussvollem Essen.  

 

Gut schlafen, genussvoll essen, gesund mit digitalen Medien 

umgehen oder Selbstvertrauen gewinnen: Alle Ratschläge, Rezepte 

und Übungen sind einfach und alltagstauglich.  

https://www.dorlingkindersley.de/buch/dana-angelo-whitedas-gesunde-airfryer-kochbuch-9783831036394
https://www.dorlingkindersley.de/buch/nadia-narain-katia-narain-phillipsself-care-sei-gut-zu-dir-9783831036455

