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LIMONTILLO
lm Sommer trinkt man am liebsten frische und fruchtige Getränke
und gerade am Abend dar.f es auch gern mit ein bisschen Alkohol
sein. Wir haben für euch einen er-frischenden außergewöhnlichen
Likör entdeckt. Das Familienunternehmen ,,Felice Limone" stellt
noch in Handarbeit in ihrer Manufaktur fruchtig-süßen Llmonen-
likör mit ausgefallenen Etiketten her" Doch damit nicht genug,
auch die hervorragende Limonenmarmelade kann sich sehen
lassen und erfreut den Gaumen und das Herz. Probieren Sie es
doch einfach einmal.

www.felicelimone.com
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Shakes für den Sommer
Smoothies und Milchshakes liegen voll im
Trend. Kein Wunder, dass nun auch
beides miteinander gemixt werden kann,
gerne mit besonders cremiger Konsistenz -
als Cream Shake. Wer das erfrischende
Sommergetränk genießen wollte, hatte
bisher kaum Alternativen. Doch damit ist
nun Schluss, denn KRÜGER YOU hat seit
Mai die cremigen milchlöslichen Sommer
Shakes für Zuhause im Handel" Shake-
Liebhaber können dabei zwischen drei
Sorlen wählen: Ananas-Kokos, Waldbeere
und Kirsch-Banane. Perfekt für alle, die sich
im Sommer genussvoll erfrischen möchten.
www.krueger.de
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Grüner Tee ist eines der weltweit beliebtesten
Getränke. Seit 4000 Jahren ist der in {rl
Asien schon lange bekannte grüne Tee fested'i
Bestandteil der fernöstlichen Kultur. Seit Ok-
tober 2014 gibt es nun ein außergewöhnliches
Produkt, welches den Genuss von qualitativ
hochweftigem Grüntee-Extrakt so einfach
wie noch nie gestaltet. Die veganen Grüntee-

Kapseln ,,tigovit" sind in ihrer

i_- --.ir' - Rezeptur und Qualität einzigartig
und haben den Anspruch, als
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Nahrungsergänzungsmit-.

tel nach den höchs-
ten Qualitäts-

::; standards die
j Möglichkeiten

ü orünen Tees voll
C4 a-uszuschöpfen.

www.tigovit.com'
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foodloose versorgt seit 2010 den Snackmarkt mit gesunden Alternativen.
Unter dem Slogan ,,lt's natural. lt's love." wird ein Sortiment aus natürli-
chen Biosnacks vertrieben. Das sind zum einen sechs unterschiedliche
Nussriegel. Die foodloose-Riegel sind frei von Zusätzen und Füllstoffen,
100% natürlich, vegan, glutenfrei, Bio und nur mit Agavendicksaft gesüßt.
Daneben gibt es eine zweite Produktlinie, die SMU:Dls, die den grünen
Smoothies aus dem Kühlregal nachempfunden sind.
www.foodloose.net
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Gönn Dir eine Pause
,,Deine Gesundheit steht an erster Stelle.
Nimm dir die benötigten Ruhepausen."
(Dalai Lama)

Unser Tipp: Für ihre besonders schönen
Ruhepausen schenkt Josy Freundt allen
Leserinnen der Auszeit auf jede gebuchte

wanderauszeit 20 Euro. Aber nur bis
Ende Juli. Darum JETZT buchen.
www.wanderauszeit,de
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