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  LIEBE LESERIN 
  LIEBER LESER,

niemand redet gerne über Diäten 
– ganz gleich, ob man sich gerade 
an einer versucht, dringend eine 
benötigt oder bereits mehrere hin-
ter sich hat und kläglich geschei-
tert ist. Dabei sind wir das Thema 
„Diät“ bislang vielleicht nur falsch 
angegangen: Tatsächlich bedeutet 
das aus dem Griechischen stam-
mende Wörtchen „diaita“ nämlich 
die „(richtige) Lebensführung/ 
Lebensweise“.

Auch im englischsprachigen  
Raum wird damit lediglich die all-
tägliche Ernährung eines Men-
schen beschrieben. Typisch also 
für uns Deutsche, dass es hier-
zulande mit Reduktionskost, Ge-
wichtsabnahme und nicht zuletzt 
mit Verzicht verbunden wird?

Mit diesem Diätguide wollen wir 
allen neue Lust aufs Abspecken 
machen, die sich nicht auf Kohl-
suppe und Knäckebrot beschrän-
ken, sondern mit Geschmack und 
Tatendrang an frische Rezepte und 
clevere Alternativen zu Dickma-
chern herantreten wollen. Wusstet 
ihr, dass zum Beispiel eine kleine 
Portion Pommes fast vier mal so 
viele Kalorien hat wie eine Porti-
on Pellkartoffeln? Mehr dazu auf 
 Seite 34.

Mindestens genauso interessant 
für alle Abnehmwilligen und ge-
sundheitsbewussten Diäthelden 
ist unser Ernährungsplan für einen 
Tag, den wir euch nach den neu-
esten Erkenntnissen der Ernäh-
rungswissenschaften erstellt ha-
ben. Mit ca. 1400-1500 Kalorien pro 
Tag nimmt ein durchschnittlicher 
Mensch1  langfristig gesehen ab 
– und wir versprechen euch, dass 
man sich auch mit dieser gering 
erscheinenden Zahl ausgewogen, 
gesund und vor allem lecker er-
nähren kann. Tolle Rezepte und 
zahlreiche Alternativen für jede Ta-
geszeit erwarten euch ab Seite 12.

Wer keine Diät machen, sich aber 
allgemein gesünder ernähren 
will, kann einen Blick auf unse-
re Produktvorschläge für einen 
rundum gesunden Tagesablauf 
werfen: Matcha-Tee und grüne 
Smoothies haben von Natur aus 
gute Eigenschaften für Körper und 
Seele. Mehr dazu gibt’s auf Seite 10.

Viel Spaß beim Stöbern, Rezepte 
nachkochen und Pfunde verlieren 
wünscht euer

VITAFY-REDAKTIONSTEAM

EDITORIAL

1 Abhängig von Körpergewicht und -größe. Empfehlung der 
DGE für durchschnittl. Kalorienbedarf ohne Diätmaßstab: 
2000 kcal/Tag Frauen, 2500 kcal/Tag Männer

Susi, Laura & Natalie
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Diät klingt zunächst einmal nach Einschränkung. Man 

soll verzichten, verkneifen, reduzieren. Wenn dann 

am Ende nicht das gewünschte Ergebnis eintritt, ist 

die Frustration groß – und Spaß macht das Ganze erst 

recht nicht. Die Gefahr, alles hinzuwerfen und wieder 

in alte Ernährungsfallen hineinzutappen, ist groß. 

Dabei gilt als Faustregel eigentlich: Wer durch Bewe-

gung im Alltag oder aktives Trainieren mehr Kalorien 

verbrennt, als er dem Körper durch seine Nahrung zu-

führt, nimmt automatisch ab. Das kann aber auch mit 

5 Mahlzeiten am Tag geschehen. Wichtig ist, was auf 

dem Teller landet.

DIÄT: 
DAS WAS ZÄHLT, 
NICHT DAS WIE!
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1



Das Abspecken kleinerer Winterkilos, erst recht 

aber eine gute und wirkungsvolle Diät, basiert auf 

einem ausgewogenen, vielfältigen Ernährungs-

plan. Jeder Tag und jede Mahlzeit bieten zahlreiche 

Möglichkeiten, sich gesund und lecker zu ernähren 

und dabei mit Freude und Genuss abzunehmen. 

Selbstkreierte Müslis, frische Obstsalate, zartes 

Hühnchenfleisch und sättigende Smoothies brin-

gen Abwechslung in den Essensalltag und können 

kalorienarm und leicht zubereitet werden.

AUSGEWOGENER 
ERNÄHRUNGSPLAN

2

Wasser ist das A und O einer guten Gesundheit, 

kann aber auch bei einer Diät unterstützend wirken. 

Empfehlung von Experten: Mindestens zwei bis drei 

Liter pro Tag! So wird der Körper durchspült und 

unsere Organe mit ausreichend Flüssigkeit versorgt, 

um normal arbeiten zu können. Wichtig ist hier 

ebenfalls das „Was“: (Leitungs-)Wasser in allen er-

denklichen Formen ist schon immer unser Favorit, 

aber auch Saftschorlen und ungesüßte Tees füllen 

die Flüssigkeitsspeicher auf und können durch ihr 

Volumen im Magen sogar leicht sättigen. Außerdem 

können über die Niere so schädliche Giftstoffe aus 

der Umwelt besser ausgeschieden werden und un-

sere Haut sieht fitter - und hoffentlich jünger - aus. 

Wohl bekomm‘s!  

*Natürlich meinen wir damit antialkoholische 

Getränke ;-)

TRINKEN HILFT!*
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3
Ob Low Carb, Low Fat, High Protein, Detox, Trennkost, 

Rohkost oder Vitalkostpulver: Es gibt zahlreiche gesun-

de Ernährungstrends - und mit ihnen Snacks, die sich als 

kleine Helferlein im Alltag erweisen. Mit wenigen Kalorien 

lässt sich so die Pause zwischen zwei größeren Mahlzeiten 

überbrücken oder diese sogar ersetzen. So können kleine 

Ausrutscher schnell kaschiert werden; zudem sorgen eini-

ge Lebensmittel, wie z.B. Chia Samen für eine Extraportion 

Ballaststoffe und Vitamine.

KLEINE HELFERLEIN 
IM ALLTAG

5
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Natürlich gehört zu einem Diätplan, der wirklich funktio-

nieren soll, neben der richtigen Ernährung und leckeren 

Rezepten auch alltägliche Bewegung dazu. Sportliche Be-

tätigung lässt deinen Energieverbrauch steigen und kann 

dem Körper so helfen, überschüssiges Fett loszuwerden. 

Dabei gilt: Jede Bewegung zählt! Nimmt man die Trep-

pe anstelle des Aufzugs oder fährt man öfter mal mit dem 

Fahrrad zu Uni und Arbeit, hat man bereits einige Schritte 

mehr verrichtet als sonst. 

BEWEGUNG ZUM ABNEHMEN

4

Tipp unserer Ernährungsexpertin:

„Die beim Sport zusätzlich verbrannten 

Kalorien nicht in deine Tagesbilanz mit 

einrechnen! So kannst du noch schneller 

Erfolge verzeichnen.“

http://www.vitafy.de/chia-1000g.html?wkz=sn24crmaguide


DU WILLST RICHTIG LOSLEGEN 
BEIM ABNEHMEN?

Mit diesen 4 Produkten kommst du noch schneller an 

dein Abnehmziel!

VITAFY ESSENTIALS  
Bio Matcha Tee
Giftgrün und hochkonzentriert: Matcha enthält 
halb so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee und 
macht trotzdem hellwach. Doch das ist nicht die 
einzige Besonderheit, die den Matcha-Tee aus-
zeichnet. Er enthält nämlich von Natur aus eine 
große Menge Antioxidantien wie zum Beispiel 
EGCG, ein Catechin, dessen Anteil um knapp 137 
Mal höher ist als bei herkömmlichen Grünteesor-
ten. Die als „Radikalenfänger“ bekannten Antio-
xidantien können einen funktionierenden Orga-
nismus unterstützen und auch für Sportler ist das 
grüne Pulver ein heißer Tipp! 
Tipp: Als Matcha-Chino zum Frühstück für einen 
schaumigen Wachmacher oder als Energieshake 
vor dem Sport mit Mandelmilch gemischt.

VITAFY ESSENTIALS 

Guarana Grüner Tee 
Guarana wird aus den ungerösteten Bohnen 
der Kaffeepflanze gewonnen, die reichlich 
Chlorogensäure enthält. Diese Säure steht 
bei Abnehmwilligen sehr hoch im Kurs. Im 
Rahmen einer Diät helfen die in den Kapseln 
enthaltenen wertvollen Mikronährstoffe dabei, 
einem Nährstoffmangel vorzubeugen. 
Dein natürlicher Wachmacher!
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PRODUKTTIPP

WYLD 
Day Maker
Low Carb-Müsli
Knusprige Hafercrunchys,  
Sojaflocken, fruchtige Johannis-
beeren und die natürliche Süße 
geraspelter Kokosflocken  
machen den naturbelasse-
nen „Day Maker“ zum idealen 
Begleiter in einen Tag voller 
guter Laune. Durch die koh-
lenhydratreduzierten Flocken 
(67% weniger Kohlenhydrate als 
herkömmliche Früchtemüslis) 
fühlst du dich hinterher nicht 
aufgebläht, erhältst aber genü-
gend Energie, um gesättigt und 
rundum zufrieden in den Tag zu 
starten. Das hochwertige Protein 
sorgt zusätzlich dafür, dass deine 
Muskeln mit den nötigen Nähr-
stoffen versorgt werden und 
bereit für einen Tag voller Akti-
vitäten und Herausforderungen 
sind.
Tipp: Mit Obst und anderen 
Superfoods (wie z.B. Goji Beeren) 
gemischt schmeckt‘s noch 

besser!

VITAFY ESSENTIALS 

Slim Shake 
Wenn du einen zuverlässigen Be-
gleiter für deine Diätvorhaben suchst 
und deine beste Freundin mal wieder 
kneift, probier doch mal unseren Slim 
Shake aus - der kommt in köstlichem 
Vanille- oder Schokogeschmack 
daher und lässt dich garantiert nicht 
im Stich. Im Zuge einer gewichts-
kontrollierenden Ernährung kann dir 
dir die laktosefreie Mahlzeit helfen, 
überflüssige Pfunde zu verlieren oder 
ein gesundes Gewicht zu halten.  
Gut zu wissen: Das Pulver wird aus 
Soja-Eiweiß gewonnen, ist somit 
schnell verdaulich und auch speziell 
für Menschen mit Laktoseunverträg-
lichkeit geeignet.

http://www.vitafy.de/guarana-gruener-tee-100-kapseln.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-matcha-tee-30g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-matcha-tee-30g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/guarana-gruener-tee-100-kapseln.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/guarana-gruener-tee-100-kapseln.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-matcha-tee-30g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-johannisbeere-muesli-day-maker-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/slim-shake-vanille-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-johannisbeere-muesli-day-maker-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-johannisbeere-muesli-day-maker-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-johannisbeere-muesli-day-maker-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/goji-250g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/slim-shake-vanille-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/slim-shake-vanille-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/slim-shake-vanille-500g.html?wkz=sn24crmaguide


DEIN  
ERNÄHRUNGSPLAN 

FÜR EINEN TAG
und köstliche Alternativen für jede Mahlzeit

Wir zeigen dir, wie ein ganzer Tag mit abwechslungsreichen 

Mahlzeiten und köstlichen Rezepten aussehen kann – für nur 

1500 Kalorien. Probier unseren Ernährungsplan aus, lerne, wie 

gut Abnehmen schmecken kann und wie schnell es funktioniert. 

Frische Zutaten und selbstgekochte Gerichte gehören genau-

so dazu wie unsere kleinen „Helferlein“: Leckere, kalorienarme 

Snacks für zwischendurch.
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REZEPTE

MÜSLI RELOADED
Frische Früchte bereichern jedes 
08/15 Müsli mit wertvollen Vitaminen 
und die bunten Farben heben nach-
weislich die Stimmung - für einen 
fruchtigen und farbenfrohen Start in 
den Tag!



DICH STICHT DER HAFER? 

Nun, zumindest sättigt er langanhaltend. Genauso wie die Chia 
Samen, die überdies noch eine große Portion Ballaststoffe. und 
Proteine liefern. Perfekt für dein nächstes Workout! Auch die 
enthaltenen Proteine sorgen für eine gute Nährstoffabdeckung 
für den ganzen Tag.

Die wichtigste Mahlzeit des Tages solltest du ernst nehmen - und keinfesfalls 
auslassen. Selbst wenn du kein Frühstücksfan bist, kannst du deinem Körper 
bereits am Morgen mit einer leichten Mahlzeit, beispielsweise einem Obstsa-
lat mit Chia Samen oder einem frischen Bananen-Smoothie, etwas Gutes tun 
und erste Energie tanken. Ein selbstgemachtes Müsli oder ein leichtes Rührei 
mit Kräutern lassen dich ebenfalls ohne Magenknurren bis zur Mittagspause 
durcharbeiten. So kannst du dich auch viel besser konzentrieren, ohne ständig 

an Essen denken zu müssen.

Zutaten für 1 Blech 
(8 Portionen)

150 g  Haferflocken

100 g  gehackte Mandeln

50 g  Chia Samen

50 g  Goji Beeren

100 g  Honig

50 g  Kokosöl

1 EL Kokosblütenzucker

½ TL Bourbon Vanille

1 Msp. Salz

2 EL Eiweiß

Garnieren nach Wunsch 
(z.B. mit Blaubeeren, Feigen 
& Joghurt)

Zubereitung

1. Zunächst den Ofen auf 
150 Grad vorheizen und ein 
Backblech mit Backpapier 
auskleiden. 

2. Anschließend die Ha-
ferflocken, Mandeln, Chia 
Samen, Goji Beeren und 
das Salz in einer großen 
Schüssel vermengen und 
sanft durchkneten. 

3. In einer separaten 
Schüssel Honig, Kokosöl, 
Kokosblütenzucker, Vanil-
le-Extrakt und zwei Ess-
löffel Eiweiß miteinander 
verrühren. Anschließend 
die süße Melasse in den 
Haferflocken-Teig geben 
und mit einem Mixer oder 
mit den Händen sorgfältig 
vermischen, bis sich eine 
klebrige Masse gebildet hat. 

4. Diese nun auf dem Back-
papier zu einem flachen 
Rechteck ausrollen und für 
45 Minuten in den Ofen 
geben, bis die Oberfläche 
knusprig braun schimmert.

5. Nach dem Ausbacken 
sollte die Masse mindestens 
30 Minuten erkalten, bevor 
sie in große Stücke gebro-
chen werden kann. 

Anschließend kann das  
leckere Honig-Mandel- 
Granola mit Chia Samen in 
einem luftdichten Behälter 
bis zu zwei Wochen auf-
bewahrt oder auf der Stelle 
mit frischem Obst genos-
sen werden!

SELBSTGEMACHTES HONIG-MANDEL-GRANOLA 
MIT CHIA SAMEN

Kalorien: Eine Portion Granola mit 50 g fettarmem Joghurt ca. 329 kcal

Kohlenhydrate: 29 g - Fett: 15 g - Eiweiß: 8 g 
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FRÜHSTÜCK

http://www.vitafy.de/haferflocken-kleinblatt-glutenfrei-475g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/chia-1000g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/goji-250g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/akazienhonig-250g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-kokosoel-1000ml-11653.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/kokosbluetenzucker-600g-11833.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bourbon-vanille-pulver-60g.html?wkz=sn24crmaguide


Zutaten für 2 Portionen

1 kleine Banane

50 g Himbeeren (frisch oder tiefgefroren)

50 g Blaubeeren (frisch oder tiefgefroren)

50 ml Mandelmilch (oder Milch nach Wahl)

1 EL Acaibeeren-Pulver

1 TL geschälte Hanfsamen

1 Msp Zimt

SUPER-BEEREN-SMOOTHIE

Zubereitung

Alle Zutaten in einen Mixer geben (z.B. von Tribest) und unter hoher Dreh-

zahl wenige Minuten gut durchmixen – fertig ist der erquickende und 

fruchtig-süße Smoothie!

Kalorien pro Portion: ca. 172 kcal

Kohlenhydrate: 38 g - Fett: 2 g - Eiweiß: 6 g
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Bist du früh aufgestanden und hast ausgiebig gefrühstückt, verspürst aber 
dennoch gegen elf Uhr ein leichtes Ziehen in der Magengegend? Dann tu 

deinem Körper etwas Gutes und sättige ihn mit einem erfrischenden 
Smoothie, der Vitamine und Ballaststoffe liefert und dich bis zur nächsten 

Mahlzeit durchhalten lässt. Die tolle Alternative zu Schokoriegel & Co.!

SNACK ACAI POWER
Die Acai-Beere steckt voller Vitamine und 
Nährstoffe, die du dir für einen energiereichen 
Morgen sichern solltest.

http://www.vitafy.de/superfood-acai-pulver-80g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/hanfsamen-geschaelt-bio-200g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/pb-250-xl.html?wkz=sn24crmaguide


BEST OF GRANATTAPFEL
Granatapfelkerne und das daraus gewonnene Öl haben es in sich: Beide 
enthalten jede Menge wertvoller Vitamine und Mineralstoffe. Aber auch 
Antioxidantien kann das Granatapfel-Öl in hohem Maße nachweisen. Die 
seltene Omega-5-Fettsäure Punicin ist zudem ein guter Begleiter einer 
ausgewogenen, gesunden Ernährung. 

MITTAGESSEN
Die zweitwichtigste Mahlzeit des Tages sollte dich im besten Fall für einen lan-

gen Nachmittag stärken, ohne den Magen zu sehr zu belasten. Sonst kommt 

es zum sogenannten „Suppenkoma“: Ein Nachmittagstief, das bestärkt durch 

schweres Essen auftritt und dem Magen viel Arbeit aufgibt, wodurch die Kon-

zentration mitunter auf einen Tiefpunkt sinkt und die Müdigkeit steigt. Mage-

re Fleisch- oder Fischfilets, angebraten mit gedünstetem Gemüse, und einer 

kleinen Portion Kohlenhydrate sind wiederum ideal. Quinoa, Reisnudeln oder 

Couscous bieten sich als leichte „Sättigungsbeilage“ oder aber Hauptmahlzeit 

mit Gemüse an. Salat ist selbstverständlich der Klassiker unter den leichten 

Mittagsmenüs, der dich mit ballaststoffreichen Zutaten sättigen und somit 

durch den Nachmittag retten kann. Hier unser köstlicher Vorschlag:

Zutaten für 2 Portionen

1 Grapefruit, zartrosa

½ Granatapfel

150 g Feldsalat

40g Walnusskerne

Parmesan (optional)

Für das Dressing:

1 EL Honig

2 TL Senf

5 EL Granatapfelkernöl 

(alternativ: Olivenöl)

Meersalz

Pfeffer

Zubereitung

1. Zunächst die Grapefruit 
sorgfältig schälen und neben 
der dicken Schale auch die 
feinen weißen (da leicht bit-
teren) Streifen der Innenhaut 
entfernen. Das rosafarbene 
Fruchtfleisch vorsichtig he-
rausschneiden und den Saft 
dabei auffangen, anschlie-
ßend das Fruchtfilet in kleine 
Stücke schneiden. 

2. Den aufgefangenen Saft 
sorgfältig mit Olivenöl, Senf 
und Honig verrühren und 
mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken (wenn es dane-
ben geht: Eine zusätzliche ½ 
Grapefruit auspressen und 
1 EL Saft für das Dressing 
benutzen). 

3. Anschließend eine kleine 
Pfanne erwärmen und die 
grob gehackten Walnüsse 
darin kurz anrösten. 

4. Den Feldsalat während-
dessen putzen, kleinschnei-
den und auf zwei Tellern 
verteilen. 

5. Nun die Grapefruit-Stück-
chen und Granatapfelkerne 
zusammen mit den Wal- 
nüssen auf das Salatbett ge-
ben, mit Dressing beträufeln 
und nach Belieben mit Par-
mesan oder Feta garnieren. 

Fertig ist der leichte Mit-
tagssnack, der vom letzten 
Urlaub am Mittelmeer und 
warmen Sommertagen träu-
men lässt!

FELDSALAT MIT GRAPEFRUIT, GRANATAPFEL, 
GERÖSTETEN WALNÜSSEN UND 

HONIG-SENF-DRESSING

Kalorien pro Portion: ca. 558 kcal

Kohlenhydrate: 22 g - Fett: 23 g - Eiweiß: 6 g
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http://www.vitafy.de/traubenkernoel-250ml-9586.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/akazienhonig-250g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/traubenkernoel-250ml-9586.html?wkz=sn24crmaguide


Zutaten für 1 kleine Tasse

100 ml lauwarme fettarme (Hafer-) Milch 

1-2 TL koawach Kakaopulver Klassik

Zubereitung

Das leicht lösliche Trinkpulver nach und nach in die warme Milch einrüh-

ren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Genießen! 

HEISSE ENERGIE-SCHOKOLADE

Kalorien pro Tasse mit 100 ml fettarme Milch : ca. 150 kcal 

Detaillierte Nährwertangaben siehe Verpackung
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„NACH-MITTAGS“-SNACK

Ist man es gewohnt, nach dem Mittagessen zu etwas Süßem zu greifen oder 

braucht man schlichtweg eine Kleinigkeit, um den Nachmittag zu überstehen, 

ist es oft nicht mit einem Apfel allein getan. Überall lauern süße Verführun-

gen und Naschereien – sei es die selbstgebackene Torte der Kollegin oder die 

offene Keksschachtel auf dem Küchenschrank zuhause. Wir haben eine ge-

sunde Alternative gefunden, die lecker schokoladig ist und dich gleichzeitig 

aus dem Nachmittagstief rausholt: Kakao von koawach. Die Trinkschokolade 

besticht mit feinstem Kakao, Guaranasamenpulver und Rohrrohrzucker. Die 

milde und herrlich aromatische Trinkschokolade enthält rund 31 mg Koffein 

pro Portion und eignet sich damit auch als Alternative zum nachmittäglichen 

Kaffee. Ein schokoladige Muntermacher, der den Hunger auf Süßes stillt und 

dich gleichzeitig mit neuer Energie für den Rest des Tages versorgt! 

GO NUTS
Wem die Trinkschokolade allein noch nicht genug ist oder wer mehr 
Lust auf etwas Salziges hat, greift zu Mandeln oder Pistazien. Nüsse 
haben zwar viele Kalorien aufgrund ihres Fettgehalts, aber genau 
dieses Fett hat es in sich, denn sie entalten wertvolle Omega-3-Fett-
säuren. Zudem sind Mandeln und Pistazien vollgepackt mit wert- 
vollen Mineralien und Vitaminen wie z.B. Vitamin E, was dazu bei-
trägt, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Von dem in den 
Nüssen enthaltenen Protein und Vitamin B profitieren vor allem die 
Sportler. Erfahre mehr zu den  nussigen Kraftpaketen auf  
http://www.vitafy.de/wp/nuesse/

http://www.vitafy.de/ernaehrung/marken/koawach.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/ernaehrung/marken/koawach.html?wkz=sn24crmaguide
www.vitafy.de/wp/nuesse/?wkz=sn24crmaguide


GLUTENFREIER PASTA-GENUSS 
Die aus den Fasern der Konjakpflanze hergestellten 
Nudeln sind von Natur aus frei von Fett und Zucker 
und ersparen dir so auf natürliche Weise jede Men-
ge Kalorien und Zucker. Im Vergleich: Eine Portion 
(200g) herkömmliche Nudeln enthalten rund 700 
kcal, Konjaknudeln dagegen nur knapp 24 kcal. 

ABENDESSEN

Zutaten für 2 Portionen

400 g Rindersteak

1 Packung Vitanu Bio Konjak Noodles

2-3 kleine Chilischoten, feingehackt

1 grüne Paprika 

1 große Karotte

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen 

1 TL frischer Ingwer, klein gehackt

1 EL Erdnussöl (oder alternativ Kokosöl)

1 EL Sesamöl

2 EL geschälte Sesamkörner

Für die Marinade:

1 EL Honig

5 EL Sojasauce

3 EL Reisessig, ungewürzt

1 TL frischer Ingwer, klein gehackt

½ TL Chiliflocken

KONJAKNUDELN MIT KNACKIGEM GEMÜSE UND 
RINDERFILETSTREIFEN

Kalorien pro Portion: ca. 462 kcal

Kohlenhydrate: 12 g - Fett: 28 g - Eiweiß: 45 g

Zubereitung

1. Das Steak für etwa 30 Mi-
nuten in Alufolie gewickelt 
in den Gefrierschrank legen, 
um es anschließend besser 
in feine Streifen schneiden 
zu können.

2. Die Zutaten für die Ma-
rinade in einer kleinen 
Schüssel vermischen und 
nach Belieben mit Chili ab-
schmecken. Die Steakstrei-
fen in die Marinade einle-
gen und für mindestens 30 
Minuten ziehen lassen. 

3. Die Paprika waschen und 
in dünne Streifen schnei-
den; ebenso die Karotte 
schälen und längs in dünne 
Streifen teilen. Die Zwie-
bel schälen und großzügig 
würfeln.

4. Nun das Erdnussöl in 
einer Wokpfanne auf hoher 
Stufe erhitzen. Die mari-
nierten Steakstreifen darin 
anbraten, bis sie außen 

leicht gebräunt, aber innen 
noch schön saftig rosa sind 
(nicht länger als 1 Minute). 
Die fertigen Steakstreifen in 
eine Schüssel geben und zur 
Seite stellen.

5. Paprika, Karotte und Zwie-
bel in die noch heiße Pfanne 
geben und 3-4 Minuten an-
dünsten. Den kleingehack-
ten Knoblauch, Ingwer und 
die Chilis dazugeben und 
weitere 1-2 Minuten dünsten 
lassen. 

6. Das Steak zurück in die 
Pfanne zum Gemüse hinzu-
geben, die Low Carb-Nudeln 
unterquirlen und für weitere 
2-3 Minuten auf hoher Stufe 
braten. Mit Sesamöl und 
Sojasauce abschmecken, 
Sesamkörner untermischen 
– fertig ist eine köstliche, 
kohlenhydratarme und ab-
solut geschmacksintensive 
Abendmahlzeit.
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Du hast den ganzen Tag durchgehalten und dich gesund ernährt - und nun, als Beloh-

nung zum Feierabend, hast du Appetit auf etwas „Richtiges“? Und keine Lust auf Low 

Carb?  Verstehen wir gut. Aber „das Richtige“ kann ebenfalls gesund und superlecker sein 

- und dank spezieller Low Carb-Produkte musst du als Pastafan nicht mal auf Nudeln und 

Co. verzichten. Eine kohlenhydratfreie oder -reduzierte Kost am Abend ist aber nicht nur 

hinsichtlich deiner Abnehmziele zu empfehlen. Leichte Mahlzeiten lassen den Magen 

schneller verdauen und sorgen für eine angenehmere Nachtruhe.. Schlussendlich bleibt 

es aber dir überlassen: Auf die Gesamtmenge an Nährwerten, die du über den Tag verteilt 

zu dir nimmst, kommt es an. Wir haben ein leicht bekömmliches Rezept mit fantastischen 

Geschmacksnoten vorbereitet:

http://www.vitafy.de/bio-konjak-noodles-270g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-konjak-noodles-270g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/erdnussoel-nativ-250ml.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-kokosoel-1000ml-11653.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/akazienhonig-250g.html?wkz=sn24crmaguide
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DU WILLST NOCH MEHR?
Hier haben wir dir eine Übersicht zusammengestellt mit weiteren gesunden 
Lebensmitteln, die du als Alternative zu jeder Mahlzeit wählen kannst - ein-
fach top! Achtung hingegen bei Produkten oder Mahlzeiten, die wir als Flop 
markiert haben: Diese Produkte oder Mahlzeiten solltest du meiden oder re-

duzieren, wenn du dein Abnehmziel erreichen möchtest.

Empfohlene Kalorienanzahl 300-400 kcal

• Knuspermüsli mit Zuckerzusatz

• im Gehen schnell eine Nussschnecke 
verzehren, besser: Zeit nehmen und 
bewusst essen

• Baguettes vom Bäcker mit Remoula-
de meiden!

• Müsli: hierzu leichte Hafer-, Getreide- oder  
Vollkornflocken wählen & aufpeppen mit:

• Joghurt, Mandelmilch
• frischem Obst
• Superfood (z.B. Cacao Nibs oder Chia Samen)

FRÜHSTÜCK

TOP 

FLOP 

MITTAGESSEN

Empfohlene Kalorienanzahl 500-600 kcal

TOP 

FLOP 
• fettige „schwere“ Speisen, z.B. auf die 

Currywurst in der Kantine besser ver-
zichten

• leichte, sättigende Gerichte, die nicht zu 
schwer im Magen liegen 

• Salate und Suppen lassen sich super am 
Vorabend vorbereiten und in die Arbeit  
mitnehmen

ERNÄHRUNGSTIPP

• Schokolade, Keks und Knusperspaß 
lassen den Insulinspiegel in die 
Höhe schnellen, um ihn kurze Zeit 
später wieder absinken zu lassen - 
erneut tritt Heißhunger auf

ABENDESSEN

• Salat: liegt tatsächlich schwer ver-
daulich im Magen, besser auf ge-
dünstetes Gemüse zurückgreifen

• fettreiche Mahlzeiten: hier haben 
Leber und Magen noch Stunden 
später ordentlich zu tun

• mageres Fleisch/Fisch

• gedünstetes Gemüse

• „leichte“ Beilagen wie Couscous, Quinoa 
oder Reis

• Frische Säfte, Smoothies, ungezuckerte 
Joghurtsorten oder knackiges Gemüse

• Trockenobst und Nüsse sind gut für Ver-
dauung und Nervensystem und eine  
bessere Wahl als Schokoriegel

ZWISCHENSNACK

Empfohlene Kalorienanzahl 400-500 kcal

Empfohlene Kalorienanzahl 100-200 kcal

TOP 

FLOP 

TOP 

FLOP 

http://www.vitafy.de/bio-cacao-nibs-smile-supplier-200g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-chia-samen-little-helper-250g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/quinoa-in-premium-qualitaet-500g.html?wkz=sn24crmaguide


Manchmal bleibt einfach keine Zeit, um frisch zu  
kochen oder Mahlzeiten vorzubereiten? Keine Sorge: 
Mit unseren Top-Produkten zum Abnehmen kannst 
du dich auch unterwegs, in der Pause oder in stressi-
gen Zeiten bestens versorgen. Ohne zu hungern na-

türlich! 

Abnehmen mit

Low Carb 

Mahlzeitenersatz

Zuckerreduzierte Ernährung
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ERFOLGREICH ABNEHMEN 
OHNE HUNGERN

http://www.vitafy.de/wp/abnehmen-mit-low-carb?wkz=sn24crmaguide
www.vitafy.de/wp/mahlzeiten-ersetzen/?wkz=sn24crmaguide
www.vitafy.de/wp/zuckerfreie-ernaehrung?wkz=sn24crmaguide


ABNEHMEN MIT 

LOW CARB

Low Carb ist für viele keine Diät mehr, sondern eine vollständige  
Ernährungsumstellung - denn mittlerweile gibt es zahlreiche Produkte, die 
kohlenhydratreduziert sind und dennoch geschmacklich glänzen. So lässt 
sich eine dauerhafte Reduktion von Kohlenhydraten durchhalten, ohne auf 
Pasta, Müsli & Co. verzichten zu müssen. Probier doch mal! vitafy bietet dir 
ein breites Sortiment an hochwertigen Low Carb-Produkten, die dich bei 
deinem Abnehm-Ziel bestens unterstützen und dabei noch ausgezeichnet 

schmecken!

Was bedeutet eigentlich Low Carb?

„Low Carb“ bedeutet „wenige Kohlenhydrate“ und meint die Re-
duktion dieser Stoffe in der täglichen Nahrung, also den weitest-
gehenden Verzicht auf Nudeln, Reis, Brot und Co. Anhänger der 
Low Carb-Ernährung erhoffen sich davon zunächst einen zügigen 
Gewichtsverlust. Ersetzt werden die Kohlenhydrate vor allem mit 
einem höheren Proteingehalt, z.B. durch Fleisch, Fisch, Milchpro-
dukte oder vegane Proteine im Gemüse.
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PRODUKTTIPP

4 Gründe, warum Low Carb dich beim  
Abnehmen unterstützen kann:

• Schmeckt leicht und belastet nicht

• Umstellung des Stoffwechsels:Die körpereigene Fettverbrennung wird 

begünstigt

• Ruft ein angenehmes Sättigungsgefühl hervor

• Produkte liefern im Gegenzug mehr Proteine für die Muskeln

1

5

6

2

3

4

1. Low Carb Müsli Früchte
VITAFY ESSENTIALS  
Low Carb Frühstücksgenuss für Müslifans. 

Auch in Schokolade erhältlich.

2. Protein Pasta 
MYPROTEIN 
100% Pasta-Genuss mit 50% Protein Anteil 
und einen deutlich geringeren Anteil an 
Kohlenhydraten als normale Pasta. 

3. Protein Müsli 
LOWCARB.ONE 
von Layenberger. Erwecke den Protein-Tiger 
in dir! In 6 leckeren Geschmackssorten 

erhältlich. 

4. Protein-Keks-Müsli 
LOWCARB.ONE 
Knuspermüsli? Gibt‘s jetzt auch für Sportler: 
Beim leckeren Protein-Keks-Müsli von Lay-

enberger, in 4 Geschmacksrichtungen. 

5. eye opener Bio Low Carb  
Müsli Schokolade 
WYLD 
- öffnet dir sanft und genussvoll die Augen! 
Auch als Früchtemüsli mit Johannisbeeren 

erhältlich. 

6. Konjak Noodles 
VITANU 
Kalorienarm, fettfrei, zuckerfrei, glutenfrei 
und reich an Ballaststoffen. Auch als Spa-
ghetti und Reis erhältlich.

http://www.vitafy.de/lowcarb-one-protein-keks-muesli-530g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/lowcarb-one-protein-muesli-550g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/low-carb-muesli-525g-frucht.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-schoko-muesli-eye-opener-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-konjak-noodles-270g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/low-carb-muesli-525g-frucht.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/protein-pasta-400g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/lowcarb-one-protein-muesli-550g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/lowcarb-one-protein-keks-muesli-530g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-schoko-muesli-eye-opener-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-low-carb-schoko-muesli-eye-opener-575g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/bio-konjak-noodles-270g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/protein-pasta-400g.html?wkz=sn24crmaguide


Diät-Shakes sind nicht nur nährstoffreich, kalorienarm und wunderbar 
cremig, sie können dich auch zuverlässig beim Abnehmen unterstützen. 
Ersetzt du deine Mahlzeiten mit einem Abnehm-Shake, kannst du mög-
liche Heißhungerattacken vermeiden und das Kalorienzählen wird ein-
facher denn je. Anrühren, austrinken, abnehmen! Wir stellen dir die drei 

besten und beliebtesten Shakes aus unserem Shop vor:

Kann ich damit wirklich Mahlzeiten ersetzen?

Diätshakes oder Vitalkostpulver sollten, ähnlich anderer Nahrungs-
ergänzungsmittel, nur im Zusammenhang mit einem ausgewogenen 
und abwechslungsreichen Ernährungsplan stehen. Ersetzt man mit 
ihnen Mahlzeiten im Rahmen einer Diät, können sie durch ihre redu-
zierte Kalorienanzahl, aber den hohen Sättigungsgrad tatsächlich kurz-
fristig Gewichtsverlust herbeiführen. 
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PRODUKTTIPP

4 Gründe, warum Diät-Shakes dir 

beim Abnehmen helfen können:
• reduzierte Kalorienanzahl im Vergleich zu herkömmlichen  

Mahlzeiten

• hoher Sättigungsgrad dank Protein- und Ballaststoffzufuhr 

• Körper kann eigenes Körperfett verbrennen anstelle  

großer Mahlzeiten

• dank verschiedener Geschmacksrichtungen  längerfristig einhaltbar

ABNEHMEN MIT 

MAHLZEITENERSATZ

1

2

5

3

4

1. Slim Shake 
VITAFY ESSENTIALS 
Als Mahlzeitenersatz oder als Ener-
gieschub für zwischendurch. Auch 
in Schokolade und Cookies & Cream 
erhältlich. 

2. Aktivkost Forte 
YOKEBE 
Die Aktivkost von Yokebe - jetzt mit 

30% weniger Kohlenhydraten. 

3. Fit+Feelgood 
LAYENBERGER 
Lecker und gesättigt die Pfunde 
purzeln lassen? Das geht - in 7 wohl-

schmeckenden Sorten. 

4. Vitalkostpulver 
ALMASED 
Mahlzeitenersatz für leichteres 
Abnehmen mit mildem Naturho-
nig, Sojaprotein und probiotischem 

Joghurt. 

5. Aktivkost Laktosefrei 
YOKEBE
Abnehmen leicht gemacht trotz Lak-
toseintoleranz - mit feinem Vanille- 
geschmack. 

http://www.vitafy.de/aktivkost-laktosefrei-pulver-500g-yokebe.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/slim-shake-vanille-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/fit-feelgood-schlank-diaet-pulver-430g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/yokebe-forte-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/vitalkost-pulver-almased-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/slim-shake-vanille-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/yokebe-forte-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/fit-feelgood-schlank-diaet-pulver-430g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/vitalkost-pulver-almased-500g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/aktivkost-laktosefrei-pulver-500g-yokebe.html?wkz=sn24crmaguide


Fakt ist: Wir konsumieren zu viel raffinierten Zucker. Laut statistischen Er-
hebungen kommen durchschnittlich rund 40 Kilogramm Zucker pro Per-
son und Jahr zusammen. Das sind nicht nur viele Kalorien, sondern das 
kann langfristig auch negative Folgen für die Gesundheit haben. Doch 
welche Zucker-Alternativen gibt es? Wir stellen dir Xucker vor, ein Berliner 
Erfolgsunternehmen, das sich durch ein erstklassiges und vielfältiges Pro-
duktsortiment zum Experten für zuckerfreie Genussprodukte gemacht hat:

Was ist der Unterschied zwischen Xylit & Erythrit?

Bei Xylit handelt es sich um einen natürlichen Zuckerabkömmling, der 
auch unter dem Namen Birkenzucker bekannt ist und ohne Gentechnik 
aus Holz- oder Maispflanzenfasern gewonnen wird. Xylit hilft bei der 
Vorbeugung von Karies, indem es verhindert, dass Mundbakterien Koh-
lenhydrate zu zahnschädlicher Milchsäure umwandeln. Zum anderen 
enthält es 40% weniger Kalorien als herkömmlicher Zucker. Xucker light 
(Erythrit) ist die ebenso natürliche, aber fast vollständig kalorienfreie 
Xucker-Variante. Erythrit kommt in der Natur in Obstsorten wie bei-
spielsweise Melonen, Birnen oder Weintrauben vor. Es eignet sich zum 
Süßen von Getränken und Süßspeisen, wobei es gut verträglich und 
eine geeignete Zuckeralternative für Diabetiker ist.
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PRODUKTTIPP

4 Wege, wie du Zucker im Alltag 

 ersetzen kannst:
• beim Frühstück: mit der Xucker Nuss-Nougat-Creme anstelle  

von nutella

• beim Backen: mit Ahornsirup oder Dattelsaft (Aber auch hier ist ein 

natürlicher Zuckergehalt zu beachten)

• beim Naschen: mit Xucker-Schokolade oder Schokodrops

• bei Tee, Kaffee & Co.: einfach raffinierten Zucker weglassen ;-)  

Dein Gaumen gewöhnt sich dran, versprochen!

ABNEHMEN MIT 

ZUCKERERSATZ

1

2

5

3

4
1. Erythrit Puder-Xucker 
XUCKER  
Tafelsüße in Puderform auf Grundlage von 
Erythrit. Der ideale Puderzucker-Ersatz zum 
Backen und Kochen!

2. Erythrit light
XUCKER
kalorienreduzierter Zuckerersatz aus  
Erythrit. Auch in Portionsbeutel und 
Großpackung  erhätlich. 

3.  Xylit premium 
XUCKER
mit dem natürlichen Süßstoff Xylit. Auch  
in 1 kg- und 4,5 kg-Packung erhältlich. 

4. Mate Vanilla Energy Drops 
XUCKER
Zuckerarme Energydrops mit koffeinhalti-
gem Mate-Tee und feiner Vanille. 

5. Schoko-Drops 
XUCKER
Schokoladen-Drops ohne Zuckerzusatz  
und 75% Kakao. 

6. Nunux Nuss-Nougat Creme
XUCKER
Süß naschen - ganz ohne Zucker! 

7. Weißolade Schokolade 
XUCKER
Naschen ohne schlechtes Gewissen. In 6 

leckeren Geschmackssorten.

6

7

http://www.vitafy.de/xucker-premium-portionsbeutel-100-x-4g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/puder-xucker-aus-erythrit-700g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/kulau-kokoswasser-330ml-9913.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/schokodrops-mit-finnischem-xylit-dose-200g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/xucker-light-europ-erythrit-1000g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/puder-xucker-aus-erythrit-700g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/xucker-light-europ-erythrit-1000g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/xucker-premium-portionsbeutel-100-x-4g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/kulau-kokoswasser-330ml-9913.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/schokodrops-mit-finnischem-xylit-dose-200g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/nunux-nuss-nougat-creme-300g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/xylit-erdbeer-joghurt-schokolade-100g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/xylit-erdbeer-joghurt-schokolade-100g.html?wkz=sn24crmaguide
http://www.vitafy.de/nunux-nuss-nougat-creme-300g.html?wkz=sn24crmaguide


FETTNÄPFCHEN
VS. 

GESUNDE ALTERNATIVE

Manchmal geht es so einfach: Anstatt auf Mahlzeiten zu verzichten, 
reicht es oft schon aus, diese durch kalorienärmere und dennoch 
leckere Alternativen zu ersetzen. Keine Sorge, damit bezwecken wir 
nicht, den Schokoriegel künftig durch eine Banane zu ersetzen – 
das klappt oftmals sowieso nur in der Theorie. Aber wusstest du, 
dass ein süßes Rosinenbrötchen zum Frühstück viel weniger Kalo-
rien als ein Croissant besitzt? Oder du zwei Portionen gefrorenen 
Joghurt (Froyo) genießen darfst anstelle einer Kugel Vanilleeis? Wir 
zeigen dir köstliche Lebensmittel, zu denen es sich zu greifen lohnt. 

Satt und glücklich nimmt es sich nämlich viel leichter ab!
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ERNÄHRUNGSTIPP

GESUNDE 
ALTERNATIVEFETTNÄPFCHEN

471
kcal

291 
kcal

320 
kcal

400 
kcal

307
kcal

435
kcal

140
kcal

Schoko-Knuspermüsli
1 kleine Schüssel (50g) mit Milch

Knusper-Müslis aus dem Super-
markt enthalten jede Menge Zucker. 
Sie wecken also leider auch nur 
kurzfristig den Tiger in dir, der bald 
wieder Heißhunger hat.

Croissant
1 Croissant (65g) 

Zwischen den knusprigen Schichten 
des Croissants verstecken sich min-
destens 3,5g reine Butter. Das schlägt 
dann gleich mal mit fast 300 kcal zu 
Buche - ohne Belag.

Cupcake
1 Cupcake

Dank farbenfroher Zutaten und 
raffinierter Aufmachung ist der 
Cupcake ein echter Blickfang. 
Durch Sahne und Zuckerguss wird 
er aber schnell zum Hüftgold…

Latte Macchiato
1 großes Glas (400ml) mit Vollmilch

Latte Macchiato gehört zum Hips-
ter-Frühstück in schicken kleinen 
Cafés dazu wie das Frühstücksei. Und 
doch kommt er auf mehr Kalorien als 
ein Cupcake! 

Vanilleeis
1 große Kugel (100g) mit Waffel

Wir alle lieben Vanille-, Schoko- und 
Erdbeereis. Aber: Das Geschmack-Ka-
lorien-Verhältnis ist beim Froyo mit 
Früchten einfach unschlagbar. Sorry, 
liebes Sahne-Eis!

Pommes Frites
1 kleine Portion (150g)

Sachverhalt 1: Pommes sind hand-
lich, salzig und schnell in den Mund 
gestopft. Und sooo lecker mit Mayo. 
Sachverhalt 2: 435 vs. 105 kcal. 
Merkste selber, ne?

Softdrinks
1 Dose Cola (330ml)

Über die Anzahl der Würfelzucker 
in Cola brauchen wir uns nicht erst 
aufzuregen, oder? Außerdem haben 
wir wie immer das Problem: Insu-
linspiegel hoch, runter, Hunger.

Porridge
Haferflocken (50g) mit Milch

Probier alternativ doch mal Porridge: 
Einfach Haferflocken in warme Milch 
oder Wasser einrühren, mit Zimt und 
frischem Obst verfeinern - schmeckt 
genauso gut und macht angenehm 
satt!

Rosinenbrötchen
1 Rosinenbrötchen (65g)

Das Rosinenbrötchen ist unser  
kalorienarmer Favorit für ein süßes 
Frühstück! Schmeckt in Milchkaffee 
getupft mindestens genauso franzö-
sisch. Halbiert aber die Kalorienanzahl!

Obstkuchen
1 Stück (120g)

Ein Stück Apfel- oder Erdbeerkuchen 
schmeichelt jedem Gaumen, enthält 
aber viel weniger Sahne (und Kalori-
en) als z.B. ein Cupcake.

Matcha Latte
1 Tasse (350ml) mit fettarmer Milch

Probier doch mal mal die erfrische 
japanische Alternative: Der Matcha 
Latte ist ein giftgrüner, gesunder 
Wachmacher.

Joghurteis (Froyo)
1 Becher / Portion am Stiel (100g)

Ein Becher Froyo (Frozen Yoghurt) 
glänzt mit gerade einmal halb so vielen 
Kalorien wie eine Kugel Vanilleeis und 
erfrischt ebenso. Das Joghurteis könnt 
ihr auch ganz leicht als Popsicles zu-
hause nachmachen!

Pellkartoffeln
1 kleine Portion (150g)

Pellkartoffeln können auch hipster 
sein: Mit Olivenöl beträufelt und 
frischen Kräutern wie Rosmarin oder 
Thymian verfeinert, sind sie einfach 
noch schmackhafter als Pommes. 
Und kalorienärmer. Versprochen.

Infused Water
1 Glas (200 ml) mit 2 Zitronenscheiben

Wem Wasser zu langweilig ist, sollte es 
mal mit „Infused Water“ probieren. Das 
sieht nicht nur cool aus, sondern peppt 
auch geschmacklich jedes Quellwasser 
auf. Einfach nach Belieben Zitrone, 
Orange, Gurke o.Ä. kleinschneiden und 
hinzugeben.

300
kcal

180 
kcal

190
kcal

159
kcal

105
kcal

17 kcal

204 
kcal

VS.
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10 FRAGEN 
an unsere Ernährungsexpertin Christiane Hübbe

Als studierte Ökotropho-
login und GYMONDO-Er-
nährungsexpertin weiß 
Christiane genau, was man 
sich beim Abnehmen leis-
ten darf – und was eben 
nicht. Wir haben sie ins 
Kreuzfeuer der brennends-
ten Abnehmfragen gestellt: 
Mit Bravour bestanden. 
Was ihr hier schwarz auf 

weiß lesen könnt, dürft ihr dann auch befolgen! Mehr 
über Christiane erfahrt ihr hier: gymondo.de/magazin/
author/christiane.

1. Sie sind Ernährungsexpertin. Was genau 
umfasst ihr Fachgebiet/gibt es eine Spezia-
lisierung auf bestimmte Themen?

Ich bin sowohl Ernährungswissenschaft-
lerin als auch Ökotrophologin. Mein Herz 
schlägt aber für die gruppen- und kulturspe-
zifischen Ernährungsformen, die sich z.B. 
in der Ernährungsberatung niederschlagen. 
Hier kann ich Menschen persönlich helfen, 
gesund zu leben und ihre ganz individuellen 
Ziele zu erreichen.

2. Was hat Sie damals beim Berufseinstieg 
am Thema „Gesunde Ernährung“ und „Ab-
nehmen“ interessiert? Wie sind Sie dazu 
gekommen?

Eigentlich trifft man ja täglich auf Menschen, 
die sich unwohl in ihrem Körper fühlen und 
gerne etwas an sich ändern möchten. Nur 
wissen sie leider nicht wie. Jeder Mensch 
kann abnehmen, wenn er nur weiß wie er 
anfangen soll. Und mit jedem Kilo, das er ver-
liert, wird er sich selbstbewusster und stolzer 
fühlen. Das ist auch für mich ein tolles Ge-

fühl und Motivation, die mentalen und phy-
sischen Veränderungen sehen zu können.

3. Ernährung in Familie und Alltag hat sich 
im Laufe der Zeit stark gewandelt: Von der 
Hausfrauenkost der 50er/60er Jahre über 
Light-Produkte bis nun hin zu den Trends 
um Superfoods, Detox, Raw Food, Paleo 
und Co. Schnelllebige Trends oder lang-
fristig gute Entwicklung der Gesellschaft?

Ich denke, in jeder Generation lassen sich ei-
nige Ernährungstrends finden. (Kohlsuppe, 
Apfelessig...) Nur mit der Zeit ist das Interesse 
an einer gesundheitsfördernden Ernährung 
größer geworden. Essen ist seit langem weit 
mehr als nur die reine Nahrungsaufnahme 
bei Hunger. Sie muss auch zusätzlich was 
können. Der Anspruch steigt. Die sorgfältige 
Auswahl der Ernährung ist heute wichtiger 
denn je. Deshalb handelt es sich bei vielen 
Trends meiner Meinung nach zum Glück 
um eine positive Veränderung der Essge-
wohnheiten im Vergleich zum ungesunden 
Fast Food Trend, der langsam an Bedeutung 
verliert. 

4. Light-Produkte und Low Carb: Bringt das 
was?

Beides hat großes Potential. Wenn “light” be-
deutet, dass z.B. das Fett in einem Lebensmit-
tel nicht durch Zucker ersetzt wird, sondern 
wirklich weniger Kalorien enthält, kann es im 
Alltag eine gute Unterstützung sein. Die Er-
nährungsform Low Carb muss sich dagegen 
nicht mehr beweisen. Es steht schon lange 
fest, dass man durch eine Ernährung mit we-
nig Kohlenhydraten effektiv an Gewicht ver-
lieren kann.

„Was wäre eine Welt ohne Genuss?“

EXPERTENWISSEN
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5. Thema Detox: Was sind Schlacke im Kör-
per und wie oft sollten diese ausgespült 
werden? Ist dies auch für Menschen inter-
essant, die abnehmen möchten?

Schlacke existiert in unserem gesunden Kör-
per nicht. Unser Darm ist kein Ofen und funk-
tioniert auch nicht auf diese Weise. Wenn 
man gesund lebt und isst, ist eine Detox-Kur 
nicht notwendig bzw. sinnvoll. Wenn es das 
Wohlbefinden steigert, kann es aber dabei 
helfen, die Motivation am Abnehmen zu er-
halten.

6. Thema Superfoods: Welche Erfahrungen 
haben Sie selbst damit gemacht? Haben Sie 
ein „Favourite Superfood“? Gibt es hier Vor-
teile für Menschen, die an einem Gewichts-
verlust interessiert sind?

Ich liebe Superfoods. Nicht weil sie so super 
“special” sind, sondern weil sie unsere Le-
bensmittelvielfalt und unsere Geschmack-
seindrücke erweitern und noch interessanter 
machen. Chia Samen gehören zu meinen 
Lieblingen. Man kann so viele leckere Sachen 
mit ihnen machen. Daneben sind sie auch 
noch gesund durch ihr hochwertiges Fett 
und z.B. ein guter Ei-Ersatz. Perfekt für Vega-
ner!

7. Wie sollten Diäten angelegt sein, damit 
sie langfristig funktionieren?

Wichtig ist, dass man sich vorher bewusst-
macht, dass man nicht in 2 Wochen 20 Kilo 
abnimmt. Jeder Körper ist anders und reagiert 
unterschiedlich schnell auf eine Ernährungs-
umstellung. Bei dem einen geht es schneller, 
bei dem anderen langsamer. Geduld ist hier 
das Zauberwort. Das wichtigste ist also, dass 
man sich realistische Ziele setzt und eine Di-
ätform findet, die man langfristig durchhal-
ten kann. Andernfalls grüßt der Jojo-Effekt.

8. Wie kann man hingegen schnell abneh-
men?

Wer schnell ein paar Kilos verlieren muss, 
weil der Bikini noch nicht richtig sitzt, der 
kann über einen bestimmten Zeitraum seine 
Kalorienzufuhr stärker einschränken. Zum 
Beispiel durch eine strengere Low Carb-Er-

nährung mit einem hohem Protein- und ge-
ringem Fettanteil und viel Bewegung. Dazu 
viel Gemüse und Wasser und vor allem keine 
Süßigkeiten! Eigentlich selbstverständlich.

9. Was kann aus Ihrer Sicht dabei unterstüt-
zen, das Auftreten des Jojo-Effektes zu ver-
hindern? Sind die gängigen Diät-Modelle 
dafür geeignet?

Der Jojo-Effekt entsteht immer dann, wenn 
wir nach einer Diät genauso essen wie vor der 
Diät. Natürlich passiert das nur, wenn man 
seine Ernährung gar nicht anpasst. Die Diät 
hilft nur dabei, Kilos zu verlieren, halten wie-
derum muss man das neue Gewicht aber al-
lein. Wer nach einer Diät also noch etwas von 
seiner Figur haben möchte, der sollte viel-
leicht 2-3 Diättage in seine Woche einbauen 
oder schlicht und einfach seine Ernährung 
weniger kalorienreich gestalten. Viel Wasser 
und viel Obst und Gemüse sowie Bewegung 
helfen dabei. Wie man die gestaltet, z.B. in 
Form eines Hobbys, das längerfristig Freude 
gewährt und somit auch nach Beendigung 
der Diät eine Rolle im Alltag spielt, bleibt je-
dem selbst überlassen.

10. Was halten Sie von Abnehmprodukten 
wie z.B. Fatburnern, Low Carb-Produkten 
oder Diätshakes wie Almased, die beim Ab-
nehmen unterstützen sollen?

Diese Produkte können Abnehmwilligen 
dabei helfen, motiviert zu bleiben und ihre 
Diät zu unterstützen. Auch für Figurbewuss-
te können z.B. Low Carb-Produkte eine ka-
lorienärmere Alternative zu herkömmlichen 
Produkten darstellen. So kommt auch der 
Genuss nicht zu kurz (zum Glück! Was wäre 
eine Welt ohne Genuss?). Eine vollwertige Er-
nährung können die Produkte natürlich nicht 
ersetzen. Aber sie können das Abnehmvor-
haben positiv beeinflussen. Diätshakes sind 
eher etwas für Menschen mit viel Disziplin, 
die es einfach haben wollen. Hält man sich 
an die Vorgaben, kann man schnell Gewicht 
verlieren. Seine Ernährung umstellen muss 
man aber trotzdem, denn sonst schlägt der 
Jojo-Effekt wieder zu!

https://www.gymondo.de/magazin/author/christiane
https://www.gymondo.de/magazin/author/christiane
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