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Bewusst essen,
natürlich geniessen!
Natürliche (roh)vegane Lebensmittel ohne
Zusätze, langlebige und hochwertige Küchengeräte sowie leckere und innovative Rezepte
bilden die Basis unserer Philosophie – seit 34
Jahren. Schauen Sie vorbei!

«Wie Begriffe Erwartungen wecken.»

Echter Joghurt
schmeckt anders
Eklig sei es gewesen.
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Begeistert war meine

Sommer-Lasagne
Leichter Genuss –
*
voller Geschmack!

GUTSCHEIN

CHF

18
Code: OCH-NK-20
Gültig nur für
**
Neukunden.

www.keimling.ch
Keimling Naturkost GmbH
Telefon: 0800 534 654 (Gratisnummer)
E-Mail: naturkost@keimling.ch

spucken es aus. Worauf die

Kollegin nicht nach ihrer Sojajo-

Erwachsenen mit Unverständnis

ghurt-Première. So schlimm war

reagieren. Dabei müssen Kleinkin-

es vielleicht doch nicht, denn spä-

der ein Lebensmittel einige Male

ter präzisierte sie: «Echter Joghurt

gekostet haben, bis sie mit dem

schmeckt anders.» Da stimme ich

Geschmack vertraut sind. Schneller

ihr zu. Doch wer bestimmt, wie

geht’s mit der Verknüpfung von Er-

ein Joghurt zu schmecken hat?

wartungen an das Produkt.

Hier liegt die Schwierigkeit der Be-

Ab einem gewissen Alter ent-

nennung von veganen Alternativ-

decken Menschen nicht mehr so

produkten. Bezeichnen wir in der

oft Unbekanntes, das noch keinem

Umgangssprache ein Produkt, das

Begriff zugeordnet wurde. Schät-

ähnlich verwendet werden kann

zen wir also die Chance, uns auf

wie ein Joghurt aus Tiermilch, auch

neue Produkte einzulassen und ge-

als «Joghurt», erwarten wir, dass

ben wir den Geschmacksknospen

Farbe, Konsistenz und Geschmack

die Chance, neue Geschmäcker

dem tierischen, weil gewohnten,

zu erkunden. Bestimmt werde ich

Erzeugnis entsprechen. Obwohl

meiner Kollegin nochmals einen

logisch ist, dass aufgrund unter-

Sojajoghurt servieren. Allerdings

schiedlicher Rohstoffe ein ande-

nicht unter dieser Bezeichnung,

res Lebensmittel entsteht. Zumal

sondern mit dem Argument: «Das

es auch unter allen Produkten der

musst du unbedingt probieren!»

im Geschmack gibt, etwa je nach

Flavia von Gunten studiert Rechts-

Marke. Ein Umstand, den wir in

wissenschaft. Seit der Lektüre des

anderen Bereichen schätzen: Je-

Buches «Vegan For Fit» setzt sie sich

der «Roman» erzählt eine neue

mit der veganen Ernährung ausein-

Geschichte und keine «Jacke» ist

ander und treibt viel Sport.

gleich geschnitten wie eine andere.

Die Kolumnisten äussern ihre persönliche

Warum also die Klage bei den

Meinung. Diese muss nicht mit der Meinung

Lebensmitteln?

der Redaktion übereinstimmen.

34 oliv 8/2018

© Fotolia.com

*Das Rezept finden Sie
unter www.rohkost.de/rezepte
**Einmalig gültig ab CHF65.–
Mindestbestellwert. Ausgenommen
sind: Aktionen, Bücher und Gutscheine.
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