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GEMÜSEMIX
Deine Zutaten:
130 g Karotte
130 g Rettich
75 g Fenchel
120 g Lauch
150 g Rote Bete
gemahlener Pfeffer
2 kleine Zweige Rosmarin
Abrieb von einer Zitrone
ca. 15 g Salz

Deine Utensilien:
Sauer macht glücklich Fermentierset
Messer
Schneidebrett
Krauthobel o.a. Hobel (bzw. Messer)
Beschwerungssteine

Anleitung:
- Karotte und Fenchel schälen und in feine Scheiben hobeln
- Rettich in feine oder grobe Stücke hobeln
- Lauch in mittlere Scheiben schneiden oder hobeln
- Rote Bete in feine Streifen hobeln
(Schalenrest übrig lassen)
- Rosmarin fein hacken
- Salz hinzufügen
- alles mischen und dann kneten, so dass Wasser austritt
- Gemüsemischung in das Glas geben
- mit dem Stampfer andrücken und nach und nach
das Glas füllen
- zum Schluss den beiseite gelegten Schalenrest vorsichtig
oben auflegen und mit Gewicht beschweren
- Gärventil mit Verschluss auf das Glas schrauben
- mind. zwei Wochen gären lassen bevor das erste
Mal geprüft wird

SO KLAPPT´S MIT
DEM FERMENTIEREN
Damit auch du noch heute starten
kannst, deine eigenen Fermente zu
zaubern, haben wir für dich etwas ganz
besonderes erstellt, in dem wir dir Schritt
für Schritt erklären, wie es auch in deiner
Küche mit dem Fermentieren klappt.
Denn: Es ist überhaupt nicht so schwer,
wie es sich im ersten Moment vielleicht
anhört. Du brauchst nur ein wenig
Geduld. Die du dann bald nicht mehr für
Arztbesuche aufwenden musst.

5 Fermente in 5 Tagen - 1 Ziel: mehr Energie!
Du hast Lust bekommen auszuprobieren, wie leicht Fermentation wirklich ist?
Dann haben wir genau das Richtige für dich: Unseren kostenlosen Email Kurs
„5 Fermente in 5 Tagen“, der dich in kürzester Zeit in den Fermentations-Modus
bringt. Wir schicken dir 5 Tage lang jeden Tag ein neues köstliches Rezept und
geben dir Schritt-für-Schritt Anleitungen, um dein Gemüse erfolgreich
milchsauer einzulegen.

Außerdem erwartet dich folgendes:
Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie auch dein Ferment ein voller
Erfolg wird
Geheime Tipps & Tricks von den Fermentations-Profis, damit du nie wieder
mit Problemen wie Schimmel auf dem Ferment kämpfen musst
Garantierter Fermentations-Erfolg
Bereits nach kurzer Zeit wirst du merken, wie dein Körper energiegeladener
und fitter wird

Worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf dich!
KLICKE HIER

PLATZ FÜR NOTIZEN

