
All dies, ohne jemals zu vergessen, tagsüber viel Wasser zu trinken, es auch in Kräutertees oder Aufgüsse 

zu integrieren, und immer, ohne die empfohlenen Dosen von Hülsenfrüchten zu überschreiten, um 

unangenehme Beschwerden oder Kontraindikationen zu vermeiden. 

Die 10 besten Vollkornnudeln 
Wir empfehlen Ihnen ...Die 10 besten VollkornnudelnKontraindikationen für die Hülsenfrüchte-DiätBei 

sorgfältiger Anwendung hat die Hülsenfrüchte-Diät keine Nebenwirkungen oder Kontraindikationen, 

solange sie nicht zu proteinreich, aber nicht zu kalorienarm wird. Natürlich ist in besonderen Fällen wie 

Schwangerschaft oder Vorliegen von Erkrankungen immer eine ärztliche Beratung erforderlich. 

Lesen Sie nach der Anzeige weiterUm ehrlich zu sein, ist es jedoch wichtig zu warnen, dass diese Art der 

Ernährung einige geringfügige Störungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Hülsenfrüchte selbst 

verursachen kann.Insbesondere bei Fehlkombinationen mit anderen Lebensmitteln oder bei Personen, 

die bereits unter Darmproblemen leiden, kann die Einhaltung der Hülsenfrüchte-Diät zu folgenden 

Problemen führen:     

• Bauchkrämpfe;     

• Darmgas;    

• Meteorismus;    etc. 

Außerdem können sie Verdauungsprobleme und damit Schwellungen verursachen 
Eine Störung, die sich jedoch leicht vermeiden lässt, indem man ein 

paar kleine Tipps befolgt, wie zum Beispiel:Lesen Sie nach der 

Anzeige weiter  sehr gut kauen; kombinieren Sie Hülsenfrüchte nicht 

mit anderen Proteinen; die empfohlenen Einweichzeiten einhalten; 

konsumieren Sie Hülsenfrüchte mit Gemüse wie Fenchel oder Salat, 

die helfen, Blähungen zu reduzieren;     

• Fügen Sie beim Kochen aromatische Kräuter wie 

Lorbeerblätter, Fenchel und Rosmarin oder Gewürze wie 

Chili hinzu, die die Verdauung beschleunigen und 

Hülsenfrüchte bekömmlicher machen. 

• Eine Diät, die daher, wenn sie korrekt und immer in Kombination mit der richtigen 

Flüssigkeitszufuhr und mit einer gesunden und regelmäßigen körperlichen 

 Aktivität befolgt wird, viele Vorteile bringen und dank des Konzentrats ein Wohlbefinden bei 360 ° 

garantieren kann der vorteilhaften Eigenschaften dieser kleinen und sehr unterschiedlichen 

Lebensmittel.  

Pedon setzt seinen Weg fortdas  

Angebot im Einklang mit den wichtigsten zeitgenössischen Konsumstilen zu bereichern, indem es den 

Mix mit Gemüse auf den Markt bringt, ein neues Segment, das die Linie von I Pronti, Hülsenfrüchten und 

gedämpften Cerealien noch vollständiger, vielfältiger und vielseitiger macht. 



Die neuen Referenzen sind zwei verschiedene Kombinationen aus Cerealien, Hülsenfrüchten und 

Gemüse, fertig zum Probieren: Quinoa und Erbsen mit Mais und Karotten sowie Dinkel und Bohnen mit 

Erbsen und Karotten. 

Basierend auf 100 % natürlichen Zutaten sind Pronti con Verdure nicht nur gut und gesund, sondern auch 

vielseitig: Sie können heiß oder kalt gegessen werden und eignen sich sowohl als ausgewogenes und 

nahrhaftes Einzelgericht als auch als Bereicherung für Salate oder Suppen.  

Ohne Kochen erfüllen sie die Bedürfnisse derer, die wenig Zeit zum Kochen haben, aber nicht auf 

gesunde und schmackhafte Produkte verzichten möchten.Pronti sind originelle Vorschläge für 

gedünstetes Getreide und Hülsenfrüchte, um alle ernährungsphysiologischen und organoleptischen . 

Eigenschaften der Rohstoffe zu erhalten die mit einem  
Schuss italienischem nativem Olivenöl extra zubereitet werden, das den natürlichen Geschmack der 

Produkte verstärkt, und ohne Konservierungsstoffe. Sie sind gebrauchsfertig und garantieren maximale 

Benutzerfreundlichkeit und Praktikabilität dank der 220-g-Packungen "open and taste", 

mikrowellengeeignet, leicht zu transportieren und bei Raumtemperatur aufzubewahren. 

Neben den neuen Mischungen mit Gemüse, die aufgrund der 

smaragdgrünen Farbe der Packung im Regal leicht erkennbar sind, 

umfasst das Sortiment die Hülsenfrüchte- und Getreidemischungen, 

Kombinationen aus Hülsenfrüchten und Getreide für ungewöhnliche 

und verlockende einzigartige Gerichte (Sorghum und Kichererbsen mit 

Kürbis).  

Kerne, Kichererbsen und Dinkelvollkorn sowie Linsen und 

Urgetreide), Hülsenfrüchte, vielseitig und mit unverfälschtem 

Geschmack, perfekt für Salate, Suppen und Beilagen (Cannellini, 

Gemischte Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Rote Bohnen und 

Edamame) und Müsli, konzipiert als Alternativen zu Nudeln und Reis (Dinkel, Bulgur und Quinoa, 7 

Cerealien).  

Ballaststoffe sind essentielle Substanzen für das Wohlbefinden unseres Körpers.  

Sie werden zwischen wasserlöslich und wasserunlöslich unterschieden. Beide Ballaststoffarten bieten 

mehrere Vorteile, weshalb ein Erwachsener etwa 30 g Ballaststoffe pro Tag mit einem Verhältnis von 

unlöslichen zu löslichen Stoffen von 3: 1 zu sich nehmen sollte. Insbesondere lösliche Ballaststoffe sind 

in Hülsenfrüchten und Früchten enthalten und helfen, den Spiegel des „schlechten“ 

 LDL-Cholesterins im Blut zu senken. Stattdessen tragen die unlöslichen Ballaststoffe in 

Vollkornprodukten und Gemüse dazu bei, den Körper gesund zu halten. Informieren Sie sich unten über 

die ballaststoffreichsten Lebensmittel.1. VollkornprodukteOb Hirse, Dinkel oder Roggen: Was auch 

immer Ihr Lieblings-Vollkorn aus den 12 vorhandenen Sorten ist, es ist garantiert reich an Ballaststoffen.  

• Vollkornprodukte dürfen in einer gesunden Ernährung nie fehlen, gerade weil sie dank ihres 

Ballaststoffgehalts die Aufnahme von Zucker verlangsamen, die Darmfunktionen regulieren und 

leicht sättigen.2.  

• HülsenfrüchteVon Bohnen über Kichererbsen bis hin zu Linsen.  



• Alle Sorten von Hülsenfrüchten sind sehr ballaststoffreich, im Durchschnitt etwa 15 g pro 100 g.  

Nicht nur Ballaststoffe, auch andere Ernährungsprinzipien sind in Hülsenfrüchten anerkannt, wie der 

gute Gehalt an Kalium und Eisen.Apfel: eines der ballaststoffreichsten Lebensmittel3. ÄpfelWarum hält 

ein Apfel am Tag den Arzt fern? Weil es Ballaststoffe in einer guten Menge enthält, etwa 4 Gramm, 

besonders wenn es mit der Schale verzehrt wird.  

Es eignet sich perfekt als Snack und natürlich in leckeren Desserts, z. B. in einer 

duftenden Torte.     
JETZT FINDEN: 7 Rezepte mit Äpfeln4. BirnenNeben Äpfeln enthalten Birnen auch viele Ballaststoffe, die 

die Darmpassage unterstützen und es Ihnen ermöglichen, den Körper gesund zu halten. Auch bei Birnen 

empfiehlt es sich, diese Früchte mit der Schale zu verzehren, um die richtige Menge an Ballaststoffen zu 

gewährleisten.  

PflaumenDer Dreiklang ballaststoffreicher Früchte nach Äpfeln 

und Birnen endet mit Pflaumen, die, besonders wenn sie 

getrocknet sind, ein starker Verbündeter bei der Bekämpfung 

von Verstopfung sind, da sie Ballaststoffe und Sorbit enthalten, 

ein natürlicher Süßstoff, der unglaublich wohltuende 

Eigenschaften für den Darm hat. 

ArtischockenGlücklicherweise gibt es auch Herbstsorten der 

Artischocke, sodass Sie auch bei der ersten Erkältung von ihren 

Ballaststoffen profitieren können. Die in Artischocken 

enthaltenen Ballaststoffe sind eine wichtige Nahrung für die Darmflora.    

 JETZT FINDEN: 5 Rezepte mit Artischocken7. KarottenVielleicht weiß nicht jeder, dass Karotten sehr 

reich an Ballaststoffen sind, die zur Darmregulation beitragen und daher wertvolle Verbündete gegen 

Verstopfung sind. Der Wert von Karotten ist auch gastronomisch, da sie in der Küche unglaublich 

vielseitig sind: Entdecken Sie 3 schnelle und einfache Möglichkeiten, sie zuzubereiten. 

Fenchel: ausgezeichnete Ballaststoffquelle8. FenchelSie sind das Gemüse schlechthin für 

Schlankheitskuren, nicht nur weil sie kalorienarm sind, sondern auch weil sie dank der enthaltenen 

Ballaststoffe leicht sättigen und die Darmfunktion anregen.9.  

• SellerieNeben Fenchel ist Sellerie auch ein Gemüse, das für diejenigen empfohlen wird, die eine 

Diät zur Gewichtsreduktion einleiten müssen. Es scheint nicht so, aber in den dünnen 

Selleriestangen stecken wahre Minen an Vitaminen, Mineralsalzen und Ballaststoffen, die 

helfen, den Körper gesund zu halten.10.  

• KohlAlle Kohlsorten, einschließlich Blumenkohl und Brokkoli, enthalten erhebliche Mengen an 

Ballaststoffen. Aus diesem Grund ist Kohl ein echtes Allheilmittel für diejenigen, die unter 

Problemen mit dem Verdauungs- und Darmsystem leiden. Ein kleiner Trick, um den Nutzen zu 

erhöhen? Kauen Sie es sehr gut. 


