Unsere Saft-Kur ist darauf ausgelegt dich mit hochwertigen
und wichtigen Nährstoffen zu versorgen, während dein
Körper Unnötiges entrümpelt. Da sich der Organismus erst
einmal an die leichtere Kost gewöhnen muss, fühlst du diese
Umstellung je nach VeranlagunG mehr oder weniger stark.
Das Super Cleanse Programm besteht aus insgesamt 24
Getränken, welche stets kalt gelagert werden sollten:

Vitamine, Mineralien und Spurenelemente bleiben bestmöglich
erhalten. Darüber hinaus verhindert die kaltgepresste Fertigung der Säfte die Zufuhr von Luft und damit Oxidation, was
wiederum für eine längere Haltbarkeit sorgt. Wir stellen uns
jedem Vergleich in puncto Geschmack, Hygiene und Qualität!
Bestellung inklusive Bezahlung ( € 95,- ) zzgl.
Versandkosten ( € 19,- ) jederzeit im Laden.

4 Flaschen Nussmilch ( immer abwechselnd zB. Cashew,
Mandel, Kürbiskern oder Walnuss )

Der Cleanse kann immer für Freitag oder Dienstag online
unter superdanke.com/SHOP bestellt werden. Bitte die
Bestellfristen beachten.

20 Säfte ( 4 x 5 verschiedene Säfte je nach Saison
wechselnd )

Lieferung Dienstag: Bestellung bis Freitag 12:00
Lieferung Freitag: Bestellung bis Mittwoch 12:00

Super Cleanses werden v. A. aus Spinat, Grünkohl (saisonal),
Mangold, Gurke, Sellerie, Fenchel und Paprika hergestellt. Die
Säfte werden mit weiteren leckeren und gesunden Zutaten
gemischt und verfeinert, z. B. Ingwer, Minze, Zi-tronengras,
Zitrone, Limette, Petersilie. Das Ergebnis dieser Kreationen
sind wahre Vitaminbomben, die nicht nur lecker schmecken
sondern auch besonders gesund sind.

MAN HAT ZUSÄTZLICH DIE MÖGLICHKEIT
Den CLEANSE IM LADEN ZU BESTELLEN UND ABZUHOLEN.

Das Super Cleanse Programm wurde in Kooperation mit der
Sendlinger Saftmanufaktur Pressbar kreiert. Im Vordergrund
steht dabei der Genuss. Nebenbei stärkt die Saft-Kur dein
Immunsystem und fördert u. A. den Gewichtsverlust.
Wir verwenden in der Herstellung nur bestes, frisches Obst
und Gemüse. Die Zutaten stammen zum Großteil aus lokalem
bzw. biologischem Anbau. Unsere Säfte werden in München
hydraulisch kaltgepresst. Dieser innovative Prozess hat mehrere Vorteile gegenüber anderen Herstellungsarten. So kann
es z. B. bei einer Saftgewinnung mittels Zentrifuge zu Qualitätsverlust kommen, denn bei diesem Prozess werden
Vitamine, Enzyme und Mineralien in Mitleidenschaft gezogen.
Unser Herstellungsvorgang hingegen minimiert den Verlust
dieser wertvollen Inhaltsstoffe, da keine Hitze erzeugt wird.

Wir freuen uns auf dein Feedback!

Superdanke, dass du dich für unser Cleanse Programm entschieden hast – am besten du legst gleich heute mit deiner
Saft-Kur los! Im Folgenden dazu ein paar Infos und Tipps …
Um den optimalen Nutzen aus dem Cleanse zu ziehen, kann ein
bisschen Vorbereitung nicht schaden. Es macht Sinn, ein paar
Tage vor der Kur bestimmte Gewohnheiten abzulegen bzw.
anzupassen. Keine Sorge, das wird einfacher als du denkst
und dein Körper wird es dir danken!
Die ausreichende Aufnahme von Wasser ist ein entscheidender
Faktor für einen erfolgreichen Cleanse. Zum Frühstück empfehlen wir in dieser Phase einen Becher grünen Tee oder ein
Glas warmes Wasser mit Zitrone. Tagsüber solltest du ca. 2

Liter stilles Wasser zu dir nehmen. Auf koffeinhaltige und
Soda-Getränke sollte schon jetzt ganz verzichtet werden.

sünder macht. Nach dem zweiten Tag der Kur hat sich der
Körper auf die neuen Umstände eingestellt und wird mit
konzentrierter Zufuhr von Säften entgiftet.

Natürlich bedeutet der Start eines Cleanse Programms auch
eine große Umstellung deiner Ernährungsgewohnheiten.
Am besten beginnst du schon 2 - 3 Tage vor der Kur mit
einigen einfachen Umstellungen – auch weil du deinen Organismus dann nicht "von jetzt auf gleich" überraschst. Du
solltest weniger Brot, weißen Reis, Nudeln, Fleisch, Milchprodukte, Zucker, Alkohol und Nikotin zu dir nehmen. Was
bleibt dann übrig? Zum Beispiel: Vollwertkost, Fisch, frische
Salate und proteinhaltige Nahrung wie z. B. brauner Reis.
Einen Tag vor dem Cleanse empfehlen wir auf Suppen und
gedünstetes bzw. rohes Gemüse umzusatteln!

Tag
Tag
Tag
Tag

Topp - jetzt kann es losgehen!
Unsere Säfte sind so vielfältig, dass du über den Tag verteilt acht bis zehn verschiedene Obst- und Gemüsesorten
zu dir nimmst. Allesamt frisch, roh und unverarbeitet. Diese
optimierte Ernährung spendet ausreichend Vitamine und
Mineralien für den Tag. Dein Organismus kann so seine
selbstheilenden Kräfte ideal entfalten.
Unsere Säfte wurden kreiert um feste Nahrung und Snacks
zu ersetzen. Wir empfehlen während der Kur ganz auf
Koffein, Nikotin und Alkohol zu verzichten. Ruhe, Entspannung und viel Wasser maximieren zusätzlich den regenerierenden Effekt unserer Super Cleanses, die deinen Körper
fünf Tage lang mit besten Nährstoffen versorgen. Falls du
nicht völlig auf feste Nahrung verzichten möchtest oder
kannst, sind rohes Obst, Gemüse und ungesalzene Nüsse die
perfekte Ergänzung zur Saft-Kur.
In Verbindung mit unserer Saft-Kur empfehlen wir Wasser
(6 - 8 Gäser täglich!), ungesüßten Kräutertee oder eine
klare Brühe. Das entspricht dann insgesamt ca. 3 Litern
Flüssigkeit am Tag. Alle Säfte können zur Schorle vermischt
werden. So fällt es noch leichter viel Flüssigkeit zu sich
zu nehmen. Das Wasser sollte jedoch still sein, da Kohlensäure leicht zu Verdauungsproblemen führen könnte. Das
kann speziell bei Gemüsesäften der Fall sein!
Wir schlagen vor, die Nussmilch Getränke an den ersten
beiden Tagen der Kur zu trinken (sowohl zum Frühstück
auch als zum Abendessen). Sie sind besonders sättigend
und enthalten viel Eiweiss, was den Umstieg von normaler
Ernährung zur Saft-Kur sowohl einfacher als auch ge-

1: 2 Milch, 4 Säfte
2: 2 Milch, 4 Säfte
3 : 6 Säfte
4: 6 Säfte

Deine Verdauung wird angeregt werden. Einfach weil die
Säfte leicht verdaulich sind und der Magen bzw. Darm damit
leichtes Spiel haben, was wiederum zu einer schnelleren
Verarbeitung führt. Falls Grünkohl dir bei der Verdauung
Probleme bereiten sollte, empfehlen wir dazu etwas Kümmel
entweder zerstoßen oder auch als Teemischung. Kümmel
beruhigt den Magen und hilft dabei alle Kohlarten zu verarbeiten.
Ganz wichtig ist es, die Säfte aus Haltbarkeitsgründen
kühl zu lagern. Die Flaschen sollten vor dem Verzehr stets
geschüttelt werden. Da sie weder Additive noch Stabilisatoren enthalten (und auch nicht homogenisiert wurden)
setzen Sie sich nach einer Weile ab. Das ist ganz normal
und völig unbedenklich.

Gratuliere du hast es geschafft! Jetzt, nachdem dein System
umgestellt wurde, gilt es deine Ernährungsgewohnheiten
wieder anzupassen – und zwar so, dass die Effektivität der
Saft-Kur maximiert wird. In den ersten drei Tagen solltest
du weiterhin ganz auf Fleisch und Milchprodukte verzichten, um deinem Organismus die Übergangsphase zu erleichtern.Anschließend empfehlen wir kleine Mahlzeiten, hauptsächlich frisches Obst, Salat, Gemüse, Green Smoothies
und gedünsteten Fisch. Als sättigende Beilagen eignen sich
gedünstetes Gemüse, brauner Reis oder Süsskartoffeln.

Türkenstr. 66, Ecke Schellingstr.
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 18 Uhr
Sonntag 11 - 17 Uhr
superdanke.com

