
  

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. 
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter.

Als Gluten versteht man den natürlichen Kle-
ber, der in vielen Getreidesorten vorkommt. 
Nicht von jedem wird dieser gut vertragen. 

Besteht eine Glutenintoleranz (Zöliakie) treten bei 
Verzehr teils schwere Magen-Darm-Beschwerden 
auf. Joseph Brot nimmt auf dieses Krankheitsbild 
Rücksicht und bietet ab sofort drei glutenfreie Sau-
erteigbrote an – Bio Saaten Brot, Bio Kürbis Hanf-
nuss Brot und Bio gewürztes Hafer Amaranth Brot. 
Als Kleber-Rohstoffe wurden Teff (einer besonde-
ren Hirseart), Buchweizen und Quinoa verwendet. 
Die Köstlichkeiten sind ab sofort in allen Filialen 
verfügbar und erstmals auch verpackt zu erstehen.

wissbegierig: Unser Körper müht sich tag-
täglich mit den durch Stoffwechselprozessen 
erzeugten Abbauprodukten ab. Hinzu kommen 
Schadstoffe aus Luft, Wasser und Nahrung, die 
sich im Körper ebenfalls ablagern – bis dieser 
nicht mehr in der Lage ist, die Gifte ausreichend 
zu entsorgen. Der 2. Detox Kongress am 12. 
Oktober in Wien (Tech Gate Center 1220 Wien, 
Donau City Str. 1) beschäftigt sich intensiv mit 
diesem Thema. Im Fokus stehen eine professio-
nelle Aufklärung sowie praktische Anleitungen 

von namenhaften Ärzten (Ta-
gesticket 45 Euro; www.de-
toxkongress.com). Tipp für 
alle, die sofort ins Entgiften 
starten möchten: „Panaceo 
Basic-Detox“ ist ein rein na-
türliches Darmentgiftungs-
produkt, das Schwermetalle 
und Ammonium bindet. 
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giftstoffe richtig binden

Joseph Brot auch glutenfrei
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auf Dem richtigen weg Biologisch abbau-
bare Verpackungen werden in Zeiten des Kli-

mawandels immer wichtiger. Ja! Natürlich 
reduziert deshalb nicht nur kontinuierlich 

Plastik, sondern auch Aluminium-Ver-
packungen. So wird Mayonnaise 

ganz bewusst ins Glas gefüllt. 
Top! Um 1,99 Euro bei Billa

qualitäts-
anspruch

Joseph Weghaupt 
stellt nach langem 

Tüfteln seinen neu-
esten Streich vor.

PANACEo Basic-Detox 180 
Stück um ca. 23 euro
in apotheken erhältlich 

mehr infos unter
www.joseph.co.at

Green Packaging 
auf dem 

Vormarsch

taKe it iSi!
Stress lass nach – und zwar 
mit dem neuen veganen 
Relaxdrink isi von Ringana. 
12x30 ml um 49 Eurofit food

besser essen

Ke it iSi!
Stress lass nach – und zwar 
mit dem neuen veganen 
Relaxdrink isi von Ringana. 

ohne gluten aber mit 
vollem Geschmack – die 

neuen Bio-Brote von Joseph 
Brot.Brote ab 6,90 Euro 

in allen Filialen.
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