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ZUCKER IST BÖSE.
INDIGO & YOOJI’S
ERNÄHRUNGSGUIDE

Der Ernährungsguide von INDIGO in Zusammenarbeit mit Yooji’s ist dein einfacher
Wegbegleiter zu einer gesunden Ernährung, die schmeckt und Spass macht. Was
du hier in den Händen hältst, ist der aktuellste Stand ernährungswissenschaftlicher
Erkenntnisse, welche von uns aufs Wesentliche zusammengefasst wurden.
Dieser Ernährungsguide ist keine Diät (wir mögen nämlich keine Diäten, weil
diese nicht funktionieren) und beinhaltet nur ein einziges Gebot: Verzichte wenn
immer möglich auf Zucker! Daher auch der nicht ganz ernst gemeinte Titel:
Zusammengefasst bedeutet gesunde Ernährung viel Frisches, Natürliches und
Saisongerechtes, eine Menge Obst und Gemüse, Abwechslung und möglichst wenig
künstlich Verarbeitetes und Zuckerhaltiges.
Wir wünschen uns, dass dieser Guide einen Beitrag zu deiner gesunden Ernährung
leisten kann. Du findest den INDIGO & Yooji’s Ernährungsguide als PDF unter
zuckeristboese.ch.
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«Zucker ist böse.»

NATÜRLICHKEIT
IST TRUMPF

Eigentlich ist es so einfach. Die Natur beschenkt uns mit einer Vielfalt an gesunden
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NATÜRLICHE, FRISCHE
UND SAISONGERECHTE
L EBENSMITTEL ALLER ART
SIND DIE BASIS EINER
GESUNDEN ERNÄHRUNG.

Lebensmitteln. Im Prinzip ist alles Natürliche und Unverarbeitete gesund. Gemüse
in allen Formen und Farben, möglichst roh oder schonend gekocht, eine Vielzahl an
Früchten, frisches Fleisch (gemeint ist hier nicht verarbeitetes Fleisch wie Wurstwaren, gepökeltes Fleisch usw.) und frischer Fisch, Milch und schonend verarbeitete
Milchprodukte (z.B. Käse, Naturjoghurt, Butter), Nüsse, naturbelassene Öle,
ballaststoffreiche Vollkorngetreideprodukte wie Vollkornbrot oder Vollkornpasta,
Reis – und das Wichtigste zum Schluss: Wasser.
Du siehst selber, dass es eine riesige Vielzahl an gesunden Gerichten gibt,
welche du auf der Basis von frischen Naturprodukten zubereiten kannst.
Sobald der Mensch aber Nahrungsmittel verarbeitet, künstlich verändert oder
raffiniert, werden sie in aller Regel ungesünder. Heraus kommen Fertigprodukte wie
joghurts, in denen nur noch das Wort Erdbeere an eine Frucht erinnert. Diese Liste ist
leider mindestens ebenso lang wie diejenige der gesunden Nahrungsmittel.
TIPP Lass dich nicht von den Werbeversprechen der Nahrungsmittelmultis
verführen, sondern achte einmal genau auf die Inhaltsstoffe. Die meisten Fertigprodukte sind voll von Zucker (oder Zuckerersatzstoffen wie bei den Light-Produkten),
minderwertigen Fetten und künstlichen Konservierungs- und Farbstoffen.
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Pommes, Cola, Getreideriegel, Tiefkühlpizza, Red Bull, Light-Produkte und Erdbeer-

KLEINE SÜNDEN
MACHEN DAS
LEBEN
LEBENSWERT
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GENIESSE ZWISCHENDURCH
BEWUSST UND OHNE
SCHLECHTES GEWISSEN.

Ja, Süsses und Fettiges schmeckt einfach gut. Und dasselbe gilt auch für ein kühles
Bier oder ein gutes Glas Wein. Auch Fast Food kann verführerisch wirken. Überall
lauern sie also, die Verlockungen des ungesunden Essens. Doch was wäre ein Leben
ohne Versuchungen? Geniesse zwischendurch die kleinen Sünden, und geniesse
bewusst und vor allem ohne schlechtes Gewissen.
TIPP Zu den absoluten Kalorienbomben unter den sündigen Naschereien gibt
es oft Alternativen, die um einiges leichter sind: Salzstangen, Grissini oder selbst
gemachtes Popcorn anstatt Chips oder Pommes. Schwarze Schokolade oder
hochwertiges Sorbet anstatt Schokoriegel oder Vanilleeis. Und natürlich ist ein selbst
zubereiteter Hamburger um Welten besser als die Energiebomben vom klassischen
Fast-Food-Restaurant. Ein aus hochwertigen Zutaten selber kreiertes Sandwich kann
Denke daran: Je natürlicher, desto gesünder!
TIPP Im Yooji’s findest du einige gesunde und praktische Möglichkeiten für den
kleinen Hunger oder einen Snack zwischendurch. Besonders empfehlen können wir
dir die frischen, geschälten Edamame oder zum Knabbern die geröstete Variante,
die zudem beide einen sehr hohen Proteinanteil haben und eine tolle Alternative zu
Chips und anderen fettigen Snacks sind.
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echt gesund und lecker sein. Probiers mal mit Vollkornbrot, Hüttenkäse und Avocado.

ZUCKER IST
BÖSE
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MEIDE ZUCKER UND ALKOHOL.
BEIDE STOPPEN
DEINE FETTVERBRENNUNG.

überhaupt? Gemeint ist der allgegenwärtige Haushalts- oder Kristallzucker (Fachbegriff Saccharose), welcher aus 50% Fruchtzucker (Fructose) und 50% Traubenzucker
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Wie kann etwas, das so lecker schmeckt wie Zucker, denn böse sein? Was ist Zucker

(Glucose) besteht.
Beim Thema Zucker sind sich die meisten renommierten Ernährungswissenschaftler einig: Zucker ist schädlich und wird heutzutage in viel zu grossen Mengen
gegessen. Der Zuckerkonsum hat seit der Industrialisierung vor rund 150 Jahren
einen so steilen Anstieg hinter sich wie bei keinem anderen Nahrungsmittel. So essen
wir heute ca. 10 x mehr Zucker als noch vor 150 Jahren, wobei wir den meisten
unbewusst über Süssgetränke und Fertigprodukte zu uns nehmen! Was aber macht
Zucker (und Alkohol, welcher durch Gärung aus Zucker entsteht) so «böse»? Zucker
und Alkohol stoppen die Fettverbrennung und führen durch die daraus folgenden
Blutzuckerschwankungen überdies noch schneller wieder zu Heisshunger auf Zucker.
Ein Teufelskreis, auf den wir genetisch programmiert sind, da Zucker bei unseren
sehr begehrt war. Aus diesem Grund schüttet unser Körper auch heutzutage noch
Glückshormone aus, wenn wir Zucker zu uns nehmen. Schnell gerät man so in eine
Art Abhängigkeit.
TIPP Meide Zucker und Alkohol, so oft es geht. Verzichte auf gezuckerte Getränke
aller Art, auf den Zucker im Kaffee und auf die süssen Snacks zwischendurch.
Leider sind auch die künstlich hergestellten Light-Produkte keine sinnvolle Alternative.
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frühesten Vorfahren in der Steinzeit als rascheste Energiequelle sehr selten und daher

TRINKE WASSER UND
UNGESÜSSTEN TEE, UM DEINEN
DURST ZU STILLEN.
KAFFEE IN MASSEN KANN
NICHT SCHADEN.

WASSER,
WHAT ELSE?

kannst. Dabei ist es nicht so wichtig, ob es einwandfreies Schweizer Hahnenwasser
ist oder natürliches Mineralwasser. Auch ungesüsster Tee in allen Variationen ist
sehr gesund.
Bei Yooji’s findest du neun auserlesene Bio-Tees. Yooji’s kauft dazu nur beste
Qualität ein und lässt diese in Portionenbeutel abfüllen. Übrigens ist Bio-Qualität
bei Tee sehr wichtig, da dieser nach der Ernte oft nicht mehr gewaschen wird, sondern
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Wasser ist mit Abstand das Gesündeste, was du dir in flüssiger Form zuführen

nur noch getrocknet und meistens noch fermentiert wird. Die unterschiedlichen
Teesorten haben viele positive Wirkungen auf deinen Körper.
Versuche aber, auf gezuckerte Getränke aller Art zu verzichten. Wenn du
beispielsweise bei der Arbeit immer wieder genüsslich ein paar Schluck Cola oder
Apfelschorle trinkst, dann stoppst du immer wieder deine Fettverbrennung, da dein
Körper sich noch so gerne an der schnell verfügbaren Energie des Zuckers bedient.
Gleichzeitig schont dein Körper so die aus seiner Sicht wertvollen Fettreserven,
was aber deiner Figur leider nur schadet. Wie bereits erwähnt sind wir seit Urzeiten
genetisch programmiert, unsere Fettreserven zu schützen.
native an. Aufgebrüht aus hochwertigem Grüntee, wird diese mit Agavendicksaft
leicht gesüsst, was weniger böse ist als herkömmliche Getränke mit Kristallzucker.
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Besser als Süssgetränke: Yooji’s bietet mit yootea eine erfrischende Bio-Alter-

Was ist mit Kaffee? Gegen ungezuckerten, schwarzen Kaffee, massvoll getrunken,
spricht aus gesundheitlicher Sicht nichts, wenn du ihn gut verträgst. Kaffee ist ein
Naturprodukt, welches manche gesundheitsfördernde Eigenschaften aufweist.
Smoothies, am besten von dir selber aus frischen Früchten oder Gemüse
hergestellt, können zwischendurch eine passende Abwechslung sein. Frisch
gepressten Frucht- oder Gemüsesaft empfehlen wir dir nur zum Genuss und nicht
als echte Alternative, da beim Pressen wertvolle Bestandteile der Früchte und
des Gemüses auf der Strecke bleiben.
Die meisten fertig gekauften Säfte, von der Werbung oft fälschlicherweise als
gesund angepriesen, werden aus Fruchtkonzentrat hergestellt und sind im Prinzip
oder Apfelsäfte enthalten übrigens ungefähr gleich viel Zucker wie Cola.
Alkoholische Getränke sind wahre Kalorienbomben und stoppen die Fettverbrennung.
Aus diesen und anderen gesundheitsschädigenden Gründen solltest du sie nur in
Massen geniessen.
TIPP Wenn du dir mal ein Glas Wein, ein kleines Bier oder einen feinen Sake gönnst,
dann nicht auf nüchternen Magen und immer in Begleitung eines Glases Wassers.
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nicht viel mehr als Zuckerwasser mit Fruchtgeschmack. Die beliebten Orangen-

ZUGREIFEN BEI
FRÜCHTEN UND
GEMÜSE
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ISS EINE VIELFALT AN
FRISCHEN FRÜCHTEN
UND FRISCHEM GEMÜSE,
ROH ODER SCHONEND
ZUBEREITET.

Über Gemüse in allen Formen und Farben, egal ob roh oder schonend zubereitet,
müssen wir nicht viele Worte verlieren. Gemüse ist einfach gesund. Iss viel Gemüse
in allen Variationen, probiere viel aus, und erkenne, was dir guttut. Gemüse sind
und Ballaststoffen, die ihre magische Wirkung in ihrer Gesamtheit entfalten. Sie
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wahre Wunder-Nahrungsmittel mit wertvollen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen
enthalten oft sehr wenig Kohlenhydrate, Fette und Proteine und daher auch sehr
wenig Kilokalorien. Hier kannst du also richtig zuschlagen. Übrigens eignet sich
rohes Gemüse auch wunderbar zum Knabbern vor dem Fernsehapparat.
Die japanische Küche enthält viel Kohl und Rettich-Gemüse. Auch fermentiertes
Gemüse kommt oft zum Einsatz. Nebst wertvollen Nährstoffen sind diese einer
guten Verdauung sehr förderlich. Yooji’s bietet ein breites Sortiment an vegetarischen
Speisen an, bei denen selbst Rohköstler auf ihre Rechnung kommen.
Was aber ist mit Früchten? Die haben doch Fruchtzucker drin, und den solltest
du meiden, oder? Hier haben wir eine gute Nachricht für dich: Ganze, nicht geschälte
Früchte enthalten zwar Fruchtzucker, aber auch eine ganze Menge anderer, sehr
wertvoller Inhaltsstoffe (Vitamine, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe und
spiegel nach Genuss einer Frucht bei weitem nicht so stark ansteigt wie zum Beispiel
bei Cola oder Fruchtsäften. Die positiven Aspekte von frischen Früchten überwiegen
also deutlich. Natürlich solltest du jetzt aber nicht den ganzen Tag nur Früchte
essen (siehe «Abwechslung ist gefragt»).
TIPP Bei Yooji’s findest du immer frische, geschnittene Früchte wie Ananas,
Mangos und zwei Saisonfruchtbecher.
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viele Ballaststoffe). Diese Inhaltsstoffe sorgen gemeinsam dafür, dass der Blutzucker-

ABWECHSLUNG
IST GEFRAGT
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KOMBINIERE ALLE
MÖGLICHEN NATÜRLICHEN
NAHRUNGSMITTEL.

Auch die gesündesten Lebensmittel werden ungesund, wenn du zu viel davon isst
und dich einseitig ernährst. Wenn du den ganzen Tag nur Äpfel und Karotten zu dir
nimmst (für sich betrachtet etwas vom Gesündesten, was wir kennen), wird es dir
dabei nicht gut gehen. Schon Paracelsus sagte vor rund 500 Jahren: «Alles ist Gift,
Schliesslich gilt: «An apple a day keeps the doctor away.» Doch 100 Äpfel am Tag
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es kommt nur auf die Dosis an.»
halten nicht ein ganzes Spital fern. Mehr von etwas Gesundem ist nicht automatisch
auch gesünder.
Die Abwechslung machts! Bring viel Farbe auf deinen Teller, möglichst viel
Frisches, Natürliches und Saisongerechtes in allen Formen und Kombinationen.
Lass dich durch Kochbücher, fremde Kulturen und Tipps von Freunden inspirieren.
Probiere Neues aus. Es gibt so viel Köstliches und Gesundes. Deine Gesundheit
und deine Figur werden es dir danken. Die japanische Küche beispielsweise enthält
eine Vielzahl an Zutaten, die noch wenig in der westlichen Küche Einzug gefunden
haben – zu Unrecht, finden wir. So bietet Yooji’s mit wechselnden Season Specials
oder Chef’s Choice am Kaiten immer wieder neue, gesunde Kreationen zwischen
TIPP Zwei weitere Superfoods der japanischen Küche sind Algen und Miso-Suppe.
Algen wird eine positive Auswirkung auf die Verdauung nachgesagt, zudem liefern
sie dem Körper Zink, die Vitamine A, B12 und E sowie gesundes Jod. Wie wäre es also
mit einem Algensalat oder mit einem Maki im Algenblatt (Nori)? Miso-Suppe erachtet
man in Japan als wahren Jungbrunnen und isst sie zu allen Tageszeiten. Denn
Miso-Suppe ist eine Nährstoffbombe, die Eisen, Calcium, Kalium, Vitamin B, essentielle
Aminosäuren und Eiweiss liefert – und all dies kompakt in einer kleinen Schüssel.
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den Chopsticks an.

ISS, WAS DIR
GUTTUT
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DEIN KÖRPER IST EINZIGARTIG.
HÖRE AUF IHN UND DARAUF,
WAS IHM GUTTUT.

Du hast in einem der vielen Lifestyle-Magazine von den wunderbaren Inhaltsstoffen
des Granatapfels gelesen? Sofort willst du natürlich in den Genuss dieses lebensverlängernden Wunderdings kommen. Aber was machst du, wenn du den Granatapfel
Trage dir und deinem Körper Sorge. Achte auf das, was dir guttut. Es gibt eine
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gar nicht magst oder ihn nicht gut verträgst? Dann lass es sein!
riesige Vielfalt an gesunden Nahrungsmitteln, die allesamt wunderbare Inhaltsstoffe
haben. Wähle diejenigen aus, welche dir guttun, und meide die anderen.
Geniesse das Essen, hab Spass am Essen, und werde nicht zum ErnährungsGuru. Suche dir die gesunden Nahrungsmittel aus, welche du wirklich gerne hast,
und lass sie dir schmecken. Du wirst sehen, wie viel Spass gesundes Essen machen
kann. Du musst also nicht einen «Green Smoothie» trinken, nur weil der gerade in
jedem Magazin drin ist und von allen Hollywoodstars getrunken wird.
Was ist besser: drei oder fünf Mahlzeiten pro Tag? Keines von beidem ist besser.
Finde heraus, ob dir drei oder fünf tägliche Mahlzeiten besser bekommen, und
richte dich nicht nach den Empfehlungen von anderen. Bei beiden Varianten kannst
du dich gesund ernähren. Du solltest aber bei fünf Mahlzeiten pro Tag keine zu
Was ist an der Empfehlung dran, am Abend keine Kohlenhydrate zu essen? Gar
nichts, wenn du uns fragst. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gibt es keinen
Grund, am Abend auf Pasta, Reis, Kartoffeln und andere leckere kohlenhydratreiche
Speisen zu verzichten. Du siehst, dass es eigentlich ganz einfach ist: Wähle aus der
Vielzahl an frischen, natürlichen und gesunden Nahrungsmitteln diejenigen aus,
welche dir guttun.
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grossen Portionen zu dir nehmen.

DIÄTEN
BRINGENS NICHT
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DIÄTEN SIND EINSEITIG UND
FUNKTIONIEREN NICHT.

Diäten in allen möglichen Formen und Varianten sind zu einem Multi-MillionenBusiness geworden. Aber Diäten funktionieren nicht! Warum nicht? Diäten sind
schlussendlich alle so aufgebaut, dass du durch eine starke Reduktion der
Kalorienzufuhr möglichst rasch abnimmst. Die Reduktion der Kalorienzufuhr
wird dabei fast immer durch eine einseitige Ernährungsweise (Low-Fat, Low-Carb,
Paleo-Diät, Saftkuren usw.) erreicht, welche auf Verboten beruht.
Durch Diäten nimmst du relativ rasch ab, wobei dein Körper in einen NotModus der Hungersnot schaltet und dann leider nicht nur Fett, sondern auch viel
wertvolle Muskelmasse abbaut. Der Abbau der Muskelmasse verringert aber den
sogenannten Grundumsatz (siehe «Sollen es ein paar Pfunde weniger sein?») und
führt dazu, dass du nach der Diät weniger Kalorien zu dir nehmen darfst als vor
Not-Modus sehr rasch wieder, und es kommt oft sogar zum gefürchteten
Jo-Jo-Effekt: Du hast dann mehr Gewicht als vor der Diät.
TIPP Versuche, die omnipräsenten Diät-Empfehlungen zu ignorieren oder nicht
allzu ernst zu nehmen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung mit
frischen, naturbelassenen und gesunden Produkten in Kombination mit regelmässiger
Bewegung ist die Basis für dein Wohlbefinden.
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der Diät. Hörst du dann mit der Diät auf, füllen sich deine Fettspeicher durch diesen

SOLLEN ES EIN
PAAR PFUNDE
WENIGER SEIN?
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LANGFRISTIG ABNEHMEN
DURCH GESUNDE 
ERNÄHRUNG UND SPORT.
KRAFTTRAINING HILFT
DABEI MEHR, ALS DU DENKST.

Abnehmen ist im Prinzip ganz einfach: Du musst weniger Energie zu dir nehmen, als
du verbrauchst! Neben gesunder und massvoller Ernährung brauchst du dazu vor
allem viel Bewegung. Der Trick dabei ist, einerseits deinen sogenannten Grundumsatz
tionen benötigt) und andererseits deinen Leistungsumsatz (Energiemenge, die der
Körper über den Grundumsatz hinaus für alle Arbeiten benötigt) zu erhöhen. Dein
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(Energiemenge, die der Körper bei völliger Ruhe zur Aufrechterhaltung seiner Funk-

gesamter täglicher Energiebedarf ergibt sich aus deinem Grundumsatz plus deinem
Leistungsumsatz. Den Leistungsumsatz erhöhst du mit mehr Bewegung. Durch
Ausdauertraining wie Biken, Schwimmen und Joggen. Sehr wirkungsvoll und nicht
zu unterschätzen ist auch die Bewegung im Alltag: Verzichte auf das Tram und geh
zu Fuss, nimm die Treppe statt den Lift.
Deinen Grundumsatz kannst du am einfachsten erhöhen, indem du zusätzliche
Muskeln aufbaust (am effektivsten über Krafttraining). Krafttraining ist daher
auch für Frauen sehr wichtig, um nachhaltig abzunehmen. Mit 1 kg Muskelmasse
zusätzlich verbrauchst du täglich zwischen 10 und 50 Kilokalorien mehr! Über ein
ganzes Jahr betrachtet macht so 1 kg zusätzliche Muskelmasse einen relativ
straffen und starken Körper. Es ist vereinfacht gesagt wie bei einem Auto: Ein
trainierter Körper hat einen grösseren Motor und bringt nicht nur mehr Leistung,
sondern braucht auch viel mehr Benzin. Ein kräftiger Athlet ist also ein Ferrari,
während der Untrainierte eher einem Smart gleichkommt. Übrigens macht es Sinn,
direkt nach einem Krafttraining ca. 20 Gramm hochwertiges Protein (Fisch,
Fleisch, Sushi, Edamame, Hüttenkäse oder einen Proteinshake) zu sich zu nehmen,
um den Muskelaufbau optimal zu unterstützen.
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grossen Unterschied für die Energiebilanz. Das wiederum führt zu einem schlanken,

PROTEIN – DER
BAUSTEIN
DER MUSKELN
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OB TIERISCH ODER
PFLANZLICH: FINDE DEINEN
GEEIGNETEN PROTEINMIX

Es müssen nicht immer Fleisch, Hüttenkäse oder Shakes sein. Auch bei der Proteinzufuhr gilt: Abwechslung ist gefragt. Fisch geht bei der Wahl der Proteinquelle
leicht vergessen, aber auch er ist reich an leicht verdaulichem Protein und gesunden
Fetten und enthält praktisch keine Kohlenhydrate. Wird er in Kombination mit
Gemüse verzehrt, verbessert sich die Wertigkeit des Proteins zusätzlich. Bei Fisch
solltest du jedoch beachten: Nicht jede Art hat den gleichen Fett- und Proteingehalt.
auch roh köstlich, zum Beispiel in Form von Sushi.
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Dies wirkt sich auch auf den Geschmack aus. Einige Fischarten schmecken zudem
Roher Lachs, Thunfisch und Kingfish liefern dem Körper reichlich sättigendes
Eiweiss. Das hochwertige Eiweiss im Fisch ist leicht verdaulich und liefert wertvolle
essentielle Aminosäuren, was wiederum deinen Muskelaufbau unterstützt, den
Blutzucker im Körper reguliert und gut für dein Immunsystem ist. Auch enthält Fisch
eine Menge der wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die einer übermässigen Insulinproduktion Einhalt gebieten können. Wichtig ist aber beim Rohverzehr immer, dass der
Fisch fachmännisch gefroren und korrekt aufgetaut und gelagert wurde. Vermeide
daher rohen Fisch, der nicht gefroren war – er könnte Krankheitserreger enthalten.
Bei Yooji’s hast du immer die Garantie, dass der Fisch 100% korrekt verarbeitet wurde,
und kannst diesen ohne Bedenken geniessen und deinen Körper damit verwöhnen.
TIPP Neben tierischem Eiweiss eignet sich Soja in Form von Edamame, SojaTraditionell hergestellte Sojasauce enthält wertvolle Aminosäuren und Eiweiss, bei
nur wenigen Kalorien und keinem Fett. Die Sojasauce von Yooji’s wird nach alter
Tradition und althergebrachten Verfahren in einem Familienbetrieb in 18. Generation
in Japan hergestellt. Die Grundsubstanz sind fermentierte Sojabohnen. Die Maische –
bestehend aus Soja, Weizen, Salz und Wasser – reift in Holzfässern in sechs bis acht
Monaten zum Endprodukt und wird durch ihr eigenes Gewicht langsam gepresst.
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sprossen, Tofu oder Sojasauce sehr gut als hochwertiger vegetarischer Proteinlieferant.

NACHHALTIGER
KONSUM
MACHT SINN
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WIE NACHHALTIG
KONSUMIERST DU?

Ein bewusster und gesunder Lebensstil beschränkt sich nicht auf ein ausgiebiges
Fitnessprogramm und eine ausgewogene Ernährung, sondern baut auf einer
Vielzahl an Faktoren auf. Ein nachhaltiger Lebensstil beginnt bereits bei den Rohstoffen
Produktion – Bioqualität ist genauso ein Argument wie ein konfliktfreier Ursprung

23

und deren Verarbeitung. Natürliche Rohstoffe stammen aus einer zertifizierten
der Rohstoffe. Fragst du dich manchmal auch, wie du dich im Etiketten- und
Zertifikats-Dschungel zurechtfinden sollst? Wir haben für dich die wichtigsten
Gütesiegel zusammengefasst:
Die Bio-Suisse-Knospe ist ein Schweizer Label für Lebensmittel aus kontrollierter
biologischer Landwirtschaft. Das Label Max Havelaar steht für Fair Trade, welcher
die Einkommenssituation der Kleinbauern verbessert.
Die Rainforest Alliance ist eine Umweltschutzorganisation, deren Schwerpunkte
der Erhalt der Artenvielfalt und die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen
durch ökologische Landnutzung und sozial verantwortungsvolles unternehmerisches
Handeln sind. Vor allem die Rohstoffe Kaffee, Tee und Kakao werden von der
Rainforest Alliance zertifiziert. Beim Fisch solltest du nach dem MSC- oder dem
setzt und diesen fördert.
Neben dem Label Friend of the Sea (FOS) besitzt Yooji’s ein eigenes Gütesiegel:
Die Yooji’s Guaranty. Mit der Guaranty verpflichtet sich Yooji’s zu einem nachhaltigen
Genuss. Der verwendete Fisch stammt aus nachhaltiger Fischerei ohne Beifang.
Dank der FOS-Zertifizierung erzielen die Fischer einen höheren Gewinn für ihren
Fang und sichern sich und ihren Familien eine nachhaltige Existenzgrundlage.
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Friend-of-the-Sea-Label Ausschau halten, das gänzlich auf nachhaltigen Fischfang

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
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WIE NACHHALTIG
KONSUMIERST DU?

Ein bewusster und gesunder Lebensstil beschränkt sich nicht auf ein ausgiebiges
Fitnessprogramm und eine ausgewogene Ernährung, sondern baut auf einer
Vielzahl an Faktoren auf. Ein nachhaltiger Lebensstil beginnt bereits bei den Rohstoffen
Produktion – Bioqualität ist genauso ein Argument wie ein konfliktfreier Ursprung
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und deren Verarbeitung. Natürliche Rohstoffe stammen aus einer zertifizierten
der Rohstoffe. Fragst du dich manchmal auch, wie du dich im Etiketten- und
Zertifikats-Dschungel zurechtfinden sollst? Wir haben für dich die wichtigsten
Gütesiegel zusammengefasst:
Die Bio-Suisse-Knospe ist ein Schweizer Label für Lebensmittel aus kontrollierter
biologischer Landwirtschaft. Das Label Max Havelaar steht für Fair Trade, welcher
die Einkommenssituation der Kleinbauern verbessert.
Die Rainforest Alliance ist eine Umweltschutzorganisation, deren Schwerpunkte
der Erhalt der Artenvielfalt und die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen
durch ökologische Landnutzung und sozial verantwortungsvolles unternehmerisches
Handeln sind. Vor allem die Rohstoffe Kaffee, Tee und Kakao werden von der
Rainforest Alliance zertifiziert. Beim Fisch solltest du nach dem MSC- oder dem
setzt und diesen fördert.
Neben dem Label Friend of the Sea (FOS) besitzt Yooji’s ein eigenes Gütesiegel:
Die Yooji’s Guaranty. Mit der Guaranty verpflichtet sich Yooji’s zu einem nachhaltigen
Genuss. Der verwendete Fisch stammt aus nachhaltiger Fischerei ohne Beifang.
Dank der FOS-Zertifizierung erzielen die Fischer einen höheren Gewinn für ihren
Fang und sichern sich und ihren Familien eine nachhaltige Existenzgrundlage.
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