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Bestellservice: Telefon 0800/9595100*
Fax 0800/9595111* | www.gefro.de 
*) gebührenfrei aus dem Festnetz (€ 0,00 / Min.), abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

0,5 Liter Dose € 7,50
(1 Liter = € 15,00)

3er-Set 3 x 0,5 Liter statt € 22,50 nur € 19,90
(1 Liter = € 13,27)

v e g a n

glutenfrei

lactosefrei

Hochfeines, kaltgepresstes Salat- und Speiseöl. Ideal zu Gemüse, 
Antipasti, Fisch, Nudelgerichten und zum Verfeinern frischer Salate,
feiner Dips und delikater Kräutersoßen. 

Natives Olivenöl Extra wird aus frisch geernteten, reifen Früchten
durch Kaltpressung, schon kurz nach der Ernte, gewonnen und 
filtriert. Ohne weitere Nachbehandlung wird das Delikatessöl in 
handliche GEFRO-Lichtschutzdosen abgefüllt.

Das Öl ist von leuchtend grün-goldener Farbe und entfaltet ein 
mildes frisch-fruchtiges Aroma. Sein besonders harmonischer, 
unverfälschter Geschmack und sein typischer Duft werden Sie 
begeistern!

NATIVES

Olivenöl
EXTRA

SPAR-Tipp
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wer einmal da war, denkt immer 
wieder gerne an seine wunderbare
Zeit am Mittelmeer zurück. Das tolle
Urlaubsgefühl, das azurblaue Meer,
die leckere Küche und die entspann-
ten Menschen, die eine ganz eigene
Lebensphilosophie verkörpern.

Viele Künstler haben bereits ihre 
intensiven Eindrücke rings um das
Mittelmeer beschrieben, gemalt oder
auch besungen. 
Die österreichische Band „STS“ singt
gar „… du sitzt bei einem Olivenbaum
… es ist so anders als dahoim … und
irgendwann bleib i dann dort…“

Was fasziniert uns Mitteleuropäer 
am Mittelmeerraum ?

Dass dort nicht alles besser gemacht
wird, als bei uns, liegt gerade, vor
dem Hintergrund der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage einiger Mittelmeer-
staaten, auf der Hand. 

Aber viele Dinge werden doch anders
gemacht und anders gelebt. 
Sicherlich trägt die Mittelmeerküche
zur großen Anziehungskraft bei und
ist als äußerst positiv zu betrachten. 
Deshalb haben wir uns, mit diesem
Journal, vorgenommen, die Tür zur
Mittelmeerküche aufzumachen und
mal genauer hinzusehen.

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Besuch in dieser anderen Welt
und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen

Ihr 

Thilo Frommlet
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Titel: mediterrane Küche

Med-
Diät

Von Frau Dr. rer. nat. Rita Hein,
Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin

Oliven und Olivenöl

italienische Pasta
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der pure
Genuss

Fo
to

s:
 t

h
in

ks
to

ck
 / 

K
&

P,
 M

o
u

n
ta

in
 H

ig
h

 m
ap

s 
/ K

&
P

Der Gedanke an Urlaub, Sonne, Meer und
nicht zuletzt an köstliche Fischgerichte
oder Salate mit Meeresfrüchten lässt so
manches Genießerherz höher schlagen.
Vor dem geistigen Auge sehen wir kleine
Fischerboote, die die frischen Fänge 
anlanden und direkt an die Kunden ver-
kaufen. Keine Hektik und geschäftiges
Treiben in der Mittagszeit. Die Menschen
halten Siesta. Nur ein paar sonnen-
gebräunte oder -verbrannte Touristen 
ziehen durch die Straßen und wundern
sich über die Öffnungszeiten der 
Geschäfte.
Ticken die Uhren in Spanien, Frankreich,
Italien oder Griechenland anders?
Nicht nur die Gaumenfreuden sondern
die ganze Lebensart der Menschen aus
den südlichen Gefilden Europas lassen
uns häufig ins Schwärmen geraten. Die
„mediterrane Gemütlichkeit“ mit einem
guten Essen und anschließender Siesta
steht im krassen Gegensatz zu unserem
Alltag, in dem der Snack, zwischen zwei
Besprechungen, das Mittagessen ersetzt
und in dem Erholung und Entspannung
zum Luxusgut werden. Und jetzt können
wir es sogar in den Ärzteblättern nach-
lesen: Mediterrane Ernährung oder auch
kurz Med-Diät genannt, schützt nicht nur
vor Herz-Kreislauferkrankungen, sondern
auch vor Krebs, Alzheimer und Parkinson. 
Damit wird  der Ausdruck „Diät“ endlich
wieder seiner ursprünglichen Bedeutung
gerecht. „Diät“ geht zurück auf den be-
rühmten griechischen Arzt der Antike,
Hippokrates. Wörtlich übersetzt bedeutet
„Diät“ (diaita) soviel wie gesunde 
Lebensweise. Nach Hippokrates sollte
die ganze Lebensführung darauf aus-
gerichtet sein, dass sie der Gesundheit
des Menschen zugute kommt. Mit dem,
was wir heute normalerweise unter
„Diät“ verstehen, hat die genussvolle
Mittelmeerkost kaum etwas zu tun.

Was macht 
die mediterrane
Küche aus?
Wie unterscheidet sich die Küche der
Griechen und Italiener von unserer haus-
eigenen? Was essen wir, wenn wir uns
auf Kreta in einer Taverne verwöhnen
lassen oder uns am Buffet bedienen? 
Wie wäre es mit einem leckeren frischen
Salat, mit echtem Fetakäse und Oliven
dazu ein kleines Scheibchen Brot? 
Danach gibt es fangfrischen, gegrillten
Fisch mit Olivenöl betreufelt und 
mariniertes, bissfestes Gemüse. Dazu
gibt es Wasser und einen vollmundigen
Rotwein. Die traditionelle mediterrane
Küche ist leicht, frisch und abwechs-
lungsreich. Natürlich erfahren die medi-
terranen Länder auch Einflüsse aus
Nachbarländern, aber dennoch hat jedes
Land seine landestypischen Gerichte. 
So finden wir auf den
Speisekarten Spaniens
die kalte Suppe aus 
ungekochtem Gemüse,
die ursprünglich aus 
Andalusien kommende
Gazpacho. 
In Griechenland gehören
zu jeder Vorspeise eine
Auberginencreme oder
auch gebackene Aubergi-
nen und was wäre 
die italienische Küche
ohne Tomaten?
Die einzelnen Länderküchen unterschei-
den sich voneinander, aber sie haben
auch viele verbindende Elemente:
Ballaststoffreiche Nahrungsmittel, 
Gemüse, Obst, Fisch und Meeresfrüchte
immer kombiniert mit hochwertigen 
Olivenölen bilden die Basis. Gegessen
wird in Ruhe und fröhlicher Runde. Die
Krönung findet der kulinarische Genuss
durch ein Gläschen Wein.  ➔
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Mediterranes Essen ver-
langt nicht unbedingt,
dass die Produkte aus
südlichen Regionen 
kommen müssen. Auch
mit Produkten aus deut-
schen Anbaugebieten 
lassen sich mediterrane
Gerichte auf den Tisch
zaubern. Im Frühling be-
kommt frischer grüner
oder weißer Spargel aus
der Region, gebraten in
einem milden Olivenöl,
verfeinert mit italienischer
Gewürzmischung und ser-
viert mit kleinen Pellkartof-
feln und luftgetrocknetem

Schinken durch das Öl und die Gewürze
eine deutliche mediterrane Note. 
Ein mediterran anmutender kulinarischer
Genuss ist auch die in Knoblauchöl 
gebratene Forelle, pikant gewürzt mit
grobem Meersalz und duftenden 
Kräutern wie Thymian oder Oregano. 
Unsere regionalen Obst- und Gemüse-
sorten und selbst der heimische Fisch
sind wunderbar geeignet für die modi-
fizierte mediterrane Küche. 

Reichlich Obst 
und Gemüse
Mit viel Obst, Gemüse, aber auch Hülsen-
früchten liefert die landestypische Küche
des Mittelmeerraums einen großen An-
teil an Ballaststoffen und gesunden lang-
kettigen Kohlenhydraten. Griechen,
Spanier und Italiener essen pro Person
durchschnittlich 200 kg Gemüse im Jahr.
Wir haben in Deutschland in den letzten
Jahren eine leichte Zunahme im Gemüse-
verzehr, aber im Wirtschaftsjahr 2009/10
war der Verbrauch mit durchschnittlich
90 kg nur knapp halb so hoch wie in den
Mittelmeerländern. Zahlreiche Studien
beweisen, dass Menschen, die viel Obst
und Gemüse essen, gesünder sind als
Gemüsemuffel. Farbenprächtige Obst-
und Gemüseteller liefern zusätzlich zu 
Vitaminen und Mineralstoffen so ge-
nannte bioaktive Substanzen, die sich
immer mehr als wahre Wundermittel für
die Gesundheit entpuppen. Unter diesem
Begriff fassen Experten ganz unter-
schiedliche Inhaltsstoffe zusammen, die
nur in Pflanzen vorkommen. Beispiels-
weise die roten, gelben und grünen Farb-
stoffe aus der Paprika, das Sulfid aus
dem Knoblauch oder die Saponine aus

den Hülsenfrüchten. Diesen und zahlrei-
chen anderen Pflanzenstoffen werden
eine Reihe positiver Wirkungen zuge-
sprochen. Teilweise stärken die Stoffe
unser körpereigenes Immunsystem oder
aber greifen Krankheitserreger direkt an.
So zeigen die Sulfide aus dem Knoblauch
und anderen Zwiebelgewächsen eine
keimhemmende Wirksamkeit, die Caroti-
noide aus der Paprika schützen gegen
freie Radikale und Saponine aus den Hül-
senfrüchten tragen zur Senkung des Cho-
lesterinspiegels bei.
Polyphenole und Flavonoide wirken ent-
zündungshemmend, schützen vor Krebs-
erkrankungen und töten Krankheitskeime
ab. Sie kommen in fast allen Obst- und
Gemüsesorten vor, aber auch im Tee
oder Rotwein. 
Die Natur bietet uns hier eine unendliche
Vielfalt. Jedes Obst, jedes Gemüse oder
Korn liefert einen na-
türlichen Verbund aus
Vitaminen, Mineral-
stoffen, Ballaststoffen
und sekundären Pflan-
zenstoffen, mit dem
kein käufliches Präpa-
rat wetteifern kann.

Frischer
Fisch auf
den Tisch
In unserer Alltagsküche
ist der Fisch leider immer
noch ein Stiefkind. Und das völlig zu 
Unrecht. Denn Fisch hat es in sich: 
Hochwertiges Eiweiß, die fettlöslichen
Vitamine, mehrfach ungesättigte Fett-
säuren und der Mineralstoff Jod machen
den Fisch zu einem ernährungsphysiolo-
gisch wertvollen Lebensmittel.
Das Angebot ist groß und es gibt unzäh-
lige Zubereitungsvarianten. Wir können
wählen, zwischen Vorspeisen mit Fisch
z.B. einer Fischsuppe, Miesmuscheln in
GEFRO Tomatensoße mit Bella Italia 
pikant abgeschmeckt oder einem Salat
mit geräuchertem Fischfilet. Als Haupt-
gericht steht mal der in Gemüsebrühe,
mit frischem Lauch und einem Schuss
Weißwein, gedünstete Fisch auf dem
Tisch, oder wir servieren Fisch und 
Meeresfrüchte klassisch in der Pfanne
gebraten oder vom Grill, aber immer 
lecker und gesund. ➔

Titel: mediterrane Küche

spanische Citrusfrüchte

türkische Seebrassen
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Bruschetta

portugiesischer Rotwein

So wird’s gemacht…

Wird der Hummer am Stück serviert,

werden Beine und Scheren abgedreht

und ausgelutscht. Keine Sorge: eine

Schale Wasser und Zitronenhälften 

liegen (ausschließlich) zum Hände 

waschen parat. Wer es etwas zivilisierter

mag, zieht das zarte, weiße Fleisch mit

der Hummergabel heraus.

Der Schwanz wird mit einer Hummer-

zange geknackt – in guten Restaurants

wird dem Gast gern dabei geholfen. 

Gegessen wird mit Messer und Gabel.

Wird nur Hummerschwanz – als Vor-

speise – serviert, ist er meist schon ge-

knackt. Das Fleisch wird mit Messer 

und Gabel gegessen. ■

Hummer
essen?
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Schaf- oder 
Ziegenkäse
Die Bezeichnung Feta kommt aus demgriechischen und bedeutet soviel wie„die Scheibe (Käse)“. Feta ist ein drucklosausgemolkter Schafskäse oder Ziegen-käse. Nach einer Verordnung der EU-Kommission darf seit Oktober 2002 nur inSalzlake gereifter weißer Käse aus Schaf-und/oder Ziegenmilch den Namen Fetatragen. Und auch nur dann, wenn er aufdem griechischen Festland oder der InselLesbos hergestellt worden ist. ■

Feta

griechische Dolmades

marinierter Seelachs

reife, schwarze Oliven

auf geöltem Weißbrot 

mit Feta aus Ziegenmilch
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Ernährungswissenschaftler empfehlen,
möglichst zwei Fischmahlzeiten in der
Woche in den Speiseplan aufzunehmen.
Die im Fisch enthaltenen Omega-3-Fett-
säuren verbessern die Fließeigenschaft
des Blutes und wirken Gefäß schützend
gegen Herzinfarkt und Schlaganfall.
Zusätzlich kann man mit dem Verzehr
von Seefisch einem Jodmangel sehr gut
vorbeugen. So decken bereits 100 g See-
lachs den täglichen Jodbedarf. Unsere
Schilddrüse benötigt Jod für die Produk-
tion ihrer Hormone. Diese wiederum
steuern wichtige Stoffwechselprozesse in
unserem Körper. Wie auch immer der
Fisch zubereitet wird, Fisch bringt Ab-
wechslung  in den Speiseplan und liegt
im Trend einer gesunden und leichten 
Ernährung.

Raps- und Olivenöl
als Hauptfettquelle
Die Rolle von reichlich frischem Obst und
Gemüse für unsere Gesundheit ist heute
unumstritten. In der mediterranen Küche
findet sich aber zusätzlich durch den 
Verzehr von Olivenöl und reichlich fang-
frischem Fisch ein gut ausbalanciertes
Verhältnis der Fettsäuren.

Fette lassen sich in drei Typen von Fett-
säuren unterteilen:
■ Gesättigte Fettsäuren kann der Körper
selber herstellen, finden sich aber auch in
Fleisch oder Käse. 
■ Der Hauptlieferant der einfach unge-
sättigten Fettsäure, der Ölsäure, ist das
Olivenöl. Diese Fettsäure kann der Körper
nicht selber aufbauen, muss folglich mit
der Nahrung zugeführt werden.
■ Bei den mehrfach ungesättigten Fett-
säuren unterschiedet man zwischen
Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren.
Beide sind essentiell und haben bedeu-
tende Funktionen in unserem Körper. Sie
sind wichtig  für den Aufbau der Zell-
wände und bilden wichtige Botenstoffe,
die einen Einfluss auf die Bluttfettwerte
und auch auf die Blutgerinnung haben. 
Omega-6-Fettsäuren kommen reichlich
in verschiedenen Pflanzenölen vor,
Omega-3-Fettsäuren dagegen finden sich
hauptsächlich in fetten Seefischen, wie
Lachs oder Makrele und im geringen An-
teil auch im Raps-, Walnuss- oder Leinöl.
Für den Körper ist es wichtig, dass diese
beiden Fettsäuren in einem richtigen
Mengenverhältnis stehen. Wissenschaft-
ler  fordern eine Relation von fünf Teilen
Omega-6 zu einem Teil Omega-3- Fett-
säure. Erst dann entfaltet sich die schüt-
zende Wirkung auf die Gesundheit. 

Das Risiko für Herz-Kreislauferkrankun-
gen sinkt, die Fließeigenschaft des Blutes
wird verbessert, und das „böse“ Choles-
terin wird reduziert während das gute
HDL- Cholesterin ansteigt.

Durch die mediterrane Kost, mit einem
hohen Anteil an omega-3-reichem Fisch,
und zusätzlich Olivenöl, sind die Fettsäu-
ren optimal ausbalanciert. Wird, wie in
unseren Breitengraden, eher wenig Fisch
verzehrt, ist diese Balance der Fettsäuren
nicht mehr gegeben. Auch wenn wir 
unserer Küche eine mediterrane Note
geben möchten, sollten wir als Haupt-
fettquelle eher das Omega-3-Öl nutzen,
um die Ausgewogenheit der Fettsäuren
sicher zu stellen.

Knoblauch
Knoblauch ist ein fester Be-
standteil vieler Gerichte im
Mittelmeerraum. Angst vor
unangenehmem Knob-
lauchgeruch hat in Grie-
chenland, Spanien oder
Italien niemand. Knoblauch
ist eine der ältesten Ge-
würz- und Heilpflanzen
der Welt. Er schützt vor
Krankheiten, wurde im
antiken Griechenland bei
den olympischen Spielen
als Dopingmittel einge-
setzt, vertreibt seit jeher Vampire und
schon Odysseus entging mit Knoblauch
dem Schweinezauber der Circe.

Der unangenehme Geruch entsteht beim
Abbau von schwefelhaltigen Inhaltsstof-
fen, z.B. dem Alliin, das zu Allicin umge-
wandelt wird. Das Allicin ist für die
antibakterielle Wirkung des Knoblauchs
verantwortlich. Das heißt, die Inhalts-
stoffe des Knoblauchs wirken wie ein 
natürliches Antibiotikum und können 
Eindringlinge wie Viren und Bakterium
bekämpfen. Studien zeugen auch, dass
Menschen, die viel Allicin aufnehmen,
weniger an Darm- und Magenkrebs er-
kranken. Außerdem senken die Schwe-
felstoffe den Cholesterinspiegel und den
Blutdruck. Die Heilpflanze ist ein natürli-
cher Blutverdünner und fördert die
Durchblutung, in dem sie die Blutgefäße
erweitert. Die Knolle ist riesiges Kraft-
paket und hilft auf vielfältige Weise, Er-
krankungen vorzubeugen und zu be-
kämpfen. Möchte man aber wirklich die
therapeutische Wirkung nutzen, müsste
man täglich ein bis zwei Zehen verzeh-
ren. 

weiter auf Seite 12 ➔

Heilpflanze Knoblauch
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Kochen mit GEFRO

Zutaten
500 g GEFRO Spaghetti

120 g GEFRO Sauce Bolognese

10 getrocknete Tomaten
10 schwarze Oliven, entsteint
10 Basilikumblätter
100 g Ricotta
1 Bio-Zitrone

TIPP: Verfeinern Sie die Soße mit etwas GEFRO Nativem Olivenöl Extra, das verleiht ihr
einen besonders nussig-fruchtigen Geschmack.

Zubereitung
Die GEFRO Spaghetti in reichlich kochendem 
Salzwasser ca. 8 Minuten garen. Auf ein Sieb abgießen
und abtropfen lassen. 
In der Zwischenzeit die GEFRO Sauce Bolognese in 
500 ml kaltes Wasser einrühren und aufkochen. 
2-3 Minuten köcheln lassen. 
Die getrockneten Tomaten sowie die Oliven halbieren
und mit den Basilikumblättern unter die GEFRO Sauce
Bolognese mengen. 
Die Spaghetti in Pastatellern anrichten, die Soße 
darüber geben und den Ricotta darauf verteilen. Über
jeden Teller etwas Zitronenschale raspeln.

Vollkornspaghetti
Bolognese
mit Oliven und Ricotta

Rezept für 4 Personen
Pro Portion:
● 628 kcal
● 97,1 g Kohlenhydrate
● 7,4 g Fett
● 23,9 g Eiweiß
● 15,0 g Ballaststoffe

∑ 25 Minuten
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Zutaten

2 große Auberginen

2 EL Pinenkerne
50 g Kapern
1 EL Rosinen
3 Knoblauchzehen
2 Fleischtomaten
100 g Semmelbrösel
50 g Parmesan, frisch gerieben
1 Ei
GEFRO Würzmischung 
»Bella Italia«

2 EL GEFRO Natives Olivenöl 
250 g Sauerrahm, 20 % Fett
1 EL Zitronensaft
6 Basilikumblätter
GEFRO Kräuterwürze
Salz

Entdecken Sie GEFROs 
tolle Rezeptideen auch
im Internet, 
unter

Zubereitung
Den Backofen auf 180°C vorheizen.
Die Auberginen in etwa 0,5 cm dicke Scheiben 
schneiden und leicht salzen.
Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. 
Die Kapern, die Rosinen sowie die Pinienkerne sehr fein 
hacken und in eine Schüssel geben. Die Knoblauchzehen
schälen und ebenfalls fein hacken. Die Hälfte des Knob-
lauchs mit in die Schüssel geben, die andere Hälfte beiseite
stellen. Die Fleischtomaten häuten, vierteln und entkernen.
Eine Hälfte der Tomatenfilets fein hacken und die andere
würfeln. Die gehackten Tomaten mit den Semmelbröseln
und dem Parmesan ebenfalls mit in die Schüssel geben.
Alles gut vermengen und das Ei unterrühren. 
Die Masse mit GEFRO Würzmischung Bella Italia ab-
schmecken. 
Die Auberginenscheiben mit der Masse einstreichen und
zusammenrollen. Jeweils 4 Röllchen auf einen Spieß 
stecken. 
GEFRO Natives Olivenöl Extra in einer Pfanne erwärmen
und die Spieße darin von beiden Seiten anbraten. 
Die Spieße auf ein mit Backpapier ausgelegtes Ofenblech
setzen und die Tomatenwürfel darauf verteilen. 
Für etwa 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben. 
In der Zwischenzeit aus dem verbliebenen Knoblauch, dem
Sauerrahm und dem Zitronensaft einen Dip rühren. 
Die Basilikumblätter fein zupfen, unter den Dip rühren und
diesen mit GEFRO Kräuterwürze abschmecken. 

Die Auberginenspieße mit dem Dip servieren.

Auberginenröllchen
mit Knoblauch-Kräuterdip

Rezept für 4 Personen
Pro Portion:
● 480 kcal
● 39,4 g Kohlenhydrate
● 28,9 g Fett
● 13,9 g Eiweiß
● 6,6 g Ballaststoffe

∑ 45 Minuten

Kochen 
mit GEFRO.

www.gefro.de/rezepte



Zur Autorin
Rita Hein, Dr. rer. nat., ist 
selbständige Heilpraktikerin
und Ernährungsberaterin.
Sie promovierte im Fach 
Naturstoffchemie und 
studierte an der Sebastian
Kneipp Akademie Gesund -

heitspädagogik, Studienschwerpunkt Ernährung. 

Im Herbst 2006 absolvierte sie die Heilpraktiker-

Prüfung. Frau Dr. Hein führt Einzel beratungen durch,

leitet Semi nare und hält Vorträge rund um das

Thema Ernährung. Auch bei Schulkindern versucht

sie regelmäßig das Bewusstsein für eine 

gesunde Ernährung zu “schärfen”.

Service für GEFRO-Kunden…
Wenn Sie Fragen zu Ihrer ganz persön lichen

Ernährungs situation haben, steht Ihnen Frau Dr. Rita

Hein mit Rat zur Seite. GEFRO’s Ernährungswissen-

schaftlerin beantwortet Ihre Fragen zu Themen wie

z. B. Diabetes, Essstörungen, Übergewicht, 

allergische Erkrankungen u.s.w. …

Telefonische Sprechzeiten:
Montag 17 - 19:30 Uhr, Donnerstag 9 - 13 Uhr

Beratungs-Telefon: 

08331/9595605
Sollten Sie zu den Sprech stunden keine 

Gelegenheit haben, richten Sie Ihre Fragen bitte

schriftlich an:

GEFRO Reformversand KG
Dr. Rita Hein, Postfach 1317, 
87683 Memmingen

oder per E-Mail: DrHein@gefro.de
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Wein zum Genießen
„Der Wein ist ein Ding, in wunderbarer
Weise für den Menschen geeignet, 
vorausgesetzt, dass er bei guter und
schlechter Gesundheit sinnvoll und in
rechtem Maße verwandt wird.“ 

Hippokrates

In vielen Mittelmeerländern gibt es
Weinanbaugebiete, die international
bekannt sind: in Spanien Rioja, in
Frankreich Bordeaux, in Griechenland
Makedonien und in Italien Chianti und

viele andere mehr. Wein ist gerade in
diesen Ländern ein Alltagsgetränk. Zum

entspannten Essen gehört, neben Was-
ser, auch ein Glas Wein. Welcher Wein zu
welchem Essen serviert wird, hängt stark
von den Zutaten und den aromatischen
Kräutern und Gewürzen ab. In zahlreichen
Veröffentlichungen, über die Vorteile der
mediterranen Küche, können wir heute
lesen, dass besonders der Rotwein, mit
vielen sekundären Pflanzenstoffen, vor

allem Polyphenolen das 
Risiko für Herz-Kreislauf-
erkrankungen senkt. 
Polyphenole schützen vor Ar-
terienverkalkung und schüt-
zen damit vor Infarkten und
Schlaganfällen. Die Pflanzen-
stoffe finden sich aber nicht
nur im Wein sondern auch im
Traubensaft.
Es ist natürlich unumstritten:
der Wein bzw. der Alkohol 
hat auch seine Schattensei-
ten und ob er letztlich positi-
ven oder negativen Einfluss
auf unsere Gesundheit
nimmt, hängt einzig und al-
lein von der Menge ab.

Essen ist 
Lebensfreude
Letztendlich ist die mediterrane Küche
nicht beschränkt auf kulinarischen 
Genuss oder Vielfalt der Speisen in 
Kombination mit ausgesuchten Weinen.
Die Esskultur der Südländer selbst macht
die mediterrane Küche so wertvoll. Der
Stellenwert des gemeinsamen Essens ist
in südeuropäischen Ländern höher als bei
uns. Das Essen wird zum Höhepunkt des
Tages, zu einem kleinen geselligen Fest.
Das Essen ist ein Ereignis, dem viel mehr
Zeit und Muße gewidmet wird. Hier bei
uns und vor allem auch, wenn man den

Blick nach Amerika wendet, wird der
Hunger zu oft einfach nur im Vorüberge-
hen gestillt, beim Einkaufen oder auf
dem Gehweg. Die Ernährungskultur ver-
liert immer mehr an Bedeutung und da
reichen Empfehlungen über die richtige
Nahrungszusammensetzung allein nicht
aus.

Nehmen wir uns doch mal wieder die
Zeit, in Ruhe Rezepte zu studieren und
dann, auf dem Wochenmarkt frische 
Zutaten einzukaufen. Machen wir doch
einfach aus dem Einkauf einen ausge-
dehnten Marktbummel und genießen 
anschließend, in einem Straßencafé, 
eine Tasse Kaffee oder Tee. Am Abend
kreieren wir ein köstliches Mahl und 
versammeln die ganze Familie um den
Tisch und genießen. 
Für ein gutes Essen, einen kulinarischen
Genuss, muss man etwas Kostbares 
investieren – Zeit. Doch keine Angst,
diese Zeit ist nicht vergeudet, sondern in
dieser Zeit erfahren wir ein hohes Maß
an Lebensfreude. ■

Titel: mediterrane Küche

sonnengereifte Trauben



Mit der neuen, vegetarischen Sauce Bolognese hat GEFRO die Geschmacks-
nerven seiner Kunden offensichtlich genau an der richtigen Stelle getroffen.

Briefe an GEFRO
Über Zuschriften mit Bild freuen 
wir uns besonders.

GEFRO Reformversand 
Frommlet KG
Wernher-von-Braun-Straße 21
87700 Memmingen im Allgäu
Telefon (08331)9595-0 
Telefax (08331)9595-17
E-Mail: info@gefro.de
Internet: www.gefro.de

GEFRO Journal · Seite 15

Als treue Kunden in der 4. Genera-
tion (!) möchte ich Ihnen die Bilder
von meinem Enkel Niklas senden.
Auch die junge Generation be-
kommt GEFRO in ihr Essen. Und was
man sonst noch so alles machen
kann zeigt das Bild. Da braucht man
keine Spielsachen mehr!

NIKLAS KINTNER, HOHEN-SÜLZEN

»Ein dickes Lob…«
Liebes GEFRO-Team, habe vergan-
gene Woche die Sauce Bolognese
ausprobiert und bin begeistert!
Von meinen 5 “Männern” am Tisch
hat keiner (!) den “Schwindel” be-
merkt, obwohl sie zum Teil sehr 
kritisch sind, gerne Fleisch essen
und meine Versuche, Fleisch durch 
Getreide etc. zu ersetzen, meist
bemerken. Dieses Mal haben sie
meine Sauce sogar gelobt und erst
nach dem Essen habe ich sie aufge-
klärt… Die Sauce wird fest in mein
“Programm” aufgenommen und ein
dickes Lob dafür!

CHRISTIANE MUTZ, DORNSTETTEN

»…einfach genial«
Liebes GEFRO-Team, vor ein paar
Tagen traf meine neue GEFRO-Be-
stellung ein. Diesmal lag eine Probe
von ihrem neuen Produkt “GEFRO
Sauce Bolognese, vegan mit Soja”
bei. Ich hatte schon beim Bestellen
mit dem Gedanken gespielt, mir
das Produkt mit zubestellen. Habe
dann aber auf dem Bestellschein
gesehen, dass es als Probe mitge-
liefert wird. Nuja, hab ich gedacht,
testen wir erstmal so. Und nun
könnte ich mir in meinen Hintern
beißen. Die Soße ist einfach genial!
Ich habe mir damit eine nudelfreie
Gemüsepfanne mit Pilzen, Kartof-
feln, Zwiebeln, Paprika und Knob-
lauch gemacht. Es schmeckt genial.
Bei der nächsten Bestellung wird
auf jeden Fall so eine Großpackung
in meinem Bestellkorb landen (oder
bei meiner Freundin – wer auch
immer zuerst bestellen muss).
Ein dickes Lob an GEFRO möchte ich
jetzt auch mal loswerden. Kaum hat
man seine Artikel bestellt, schon
sind sie da. Es geht alles super-
schnell, die Artikel sind gut ver-
packt, nichts geht kaputt. 
Da bestellt man (frau) doch jeder-
zeit gerne wieder. Und da ist es
auch selbstverständlich, dass ich
unverzüglich überweise. Manch ein
Onlineshop könnte sich bei Ihnen
eine dicke Scheibe abschneiden.

KARIN DEICHMANN, HESSEN

»Total begeistert!«
Liebes GEFRO-Team, bin total be-
geistert! 1. die schnelle Lieferung,
2. alle Produkte sind super lecker
und lassen sich gut variieren.
Dann noch die Sauce Bolognese. 
Ein Gedicht! Die hat nicht nur mich
überzeugt. Es macht Spass, mit
Ihren Produkten gesund und lecker
zu kochen.

SILVIA WALTER, ÜBERLINGEN

»Schmeckt toll…«
An das GEFRO-Team, wir haben
heute die Sauce Bolognese probiert
und waren angenehm überrascht.
Sie schmeckt toll und man vermisst
überhaupt nicht das Fleisch. Mit
einem frischen Salat dazu hat man
eine wirklich gute Mahlzeit. Bei 
unserer nächsten Bestellung darf
sie auf keinen Fall fehlen.
EVELINE FUCHS-WISSEMANN, LOHFELDEN

In 4ter Generation 

Briefe an GEFRO
Sauce Bolognese
»…Erwartungen 
übertroffen…«
Liebes GEFRO-Team, ich habe mir
die Bolognese Sauce bestellt und
meine Erwartungen wurden über-
troffen. So lecker hat mir noch nie
eine vegetarische Sauce Bolognese
geschmeckt. Die Sauce ist sehr gut
gewürzt und schmeckt herrlich
nach vollreifen Tomaten. Wieder
ein hervorragendes GEFRO-Produkt!
Außerdem möchte ich bei dieser 
Gelegenheit auch Ihre Brotauf-
striche loben, die Würze, der Ge-
ruch und der Geschmack – einfach
unübertrefflich.

CHRISTIANE BROSIG, BAD DÜRKHEIM

Ohne Fleisch und
keiner merkt es
Hallo liebes Gefro-Team, ich habe
letztens wieder bei euch bestellt
und da ist mir gleich auf der Home-
page die Sauce Bolognese aufgefal-
len. Natürlich habe ich sie gleich
mitbestellt. Als das Päckchen dann
kam, habe ich abends die Sauce
gleich ausprobiert. Meiner Familie
habe ich angekündigt das es 
Spaghetti Bolognese gibt und alle
haben sich schon gefreut. Dann war
es soweit. Alle hatten einen großen
Hunger und haben kräftig zuge-
schlagen. Dann kam ich :-) Ich
sagte: Würdet ihr mir glauben, dass
ihr jetzt gerade KEIN Fleisch geges-
sen habt? Alle schauten mich ver-
wundert an und sagten, nein das
kann nicht sein.
Ich holte die Dose hervor und sie
waren alle sehr erstaunt darüber.
Es hat wirklich niemand etwas 
gemerkt. Und der Geschmack ist
Prima. Die nächste Bestellung steht
schon an und es muss auch ganz
viel Sauce Bolognese sein.

DENISE EISERMANN, ELZACH

»…gigantisch.«
Eure Produkte sind ja alle super,
aber die neue Bolognese-Sauce ist
einfach gigantisch. Macht weiter so.
Es ist toll, wenn man sich auf Quali-
tät verlassen kann.

CHRISTA HUMMEL, BÜNZWANGEN

Briefe an 
Calu. NATURKOSMETIK
Schreiben Sie an:

Calu. NATURKOSMETIK
Wernher-von-Braun-Straße 21
87700 Memmingen im Allgäu

oder per E-Mail: info@calu.de
Wir freuen uns darauf.

»Balsam für die
Seele!«
Liebe Frau Fischer, nachdem ich nun
einige Wochen Ihre Produkte be-
nutze, möchte ich Sie zu dieser 
Kosmetikserie beglückwünschen! 
Meine Haut lebt wieder richtig auf
und ich fühle mich jedes Mal viel
besser, wenn ich nach der wunder-
baren “Zeremonie” des Pflegens in
den Spiegel blicke! Außerdem emp-
finde ich die sanften, natürlichen
Düfte der einzelnen Produkte als
äußerst wohltuenden Balsam für
die Seele! Übrigens: Ihre Philoso-
phie hat mich ebenfalls sehr ange-
sprochen. Ich möchte auch Falten
bekommen – gepflegte Falten.

ANGELIKA REIN-GIEGER, NÜRNBERG

»Babyweiche Haut«

Hallo, ich habe kürzlich die Calu 
Hydrocreme No. 4a ausprobiert und
bin total begeistert. Sie lässt sich
super verteilen, zieht schnell ein
und macht eine baby weiche Haut.

KARIN BECKERS, UEBACH-PALENBERG

»…noch nie so gut.«
Guten Tag Frau Fischer, ich bin seit
ca. 2 Jahren eine überaus zufrie-
dene Kundin Ihrer Kosmetiklinie
Calu. Meiner Haut, die jetzt doch
schon 45 Jahre auf dem Buckel hat,
ging es noch nie so gut.

ANGELA SCHNEIDER, LACHEN

»…gute Beratung«
Liebe Frau Steinbrück, vielen herz-
lichen Dank für Ihre umgehende
und vor allem sehr informative 
Antwort! Habe gleich im Anschluss
die Calu-Produkte bestellt und
freue mich schon auf das Paket.
Überdies möchte ich Ihnen ein ganz
großes Lob für Ihren Kundenservice
aussprechen, solch eine gute 
Beratung habe ich schon sehr lange
nicht mehr erlebt (und das via 
E-Mail) – Sie sind SPITZE!!!

DOROTHEA BAUER
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1Calu. NATURKOSMETIK

Körperpflege

Bestell-Service: Tel. 0 800/448 0 448*| Fax 0 800 / 448 0 449* *) gebührenfrei aus dem Festnetz, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz |Online-Shop: www.calu.de
Calu. NATURKOSMETIK | Eine Marke aus dem Hause GEFRO

Calu. BODYSET 
200 ml Calu N°10 DUSCHGEL
200 ml Calu N°11 BODYLOTION

statt € 16,60 

nur
€14,80

(100 ml = 3,70) inkl. MwSt.

BIOCalu.
NATURKOSMETIK

Calu. BODYSET = PFLEGEN & SPAREN
Calu N°10 DUSCHGEL
Erfrischende Pflege.
Milde Waschsubstanzen 
reinigen die Haut besonders 
sanft und schonend, 
ohne sie auszutrocknen.

200 ml Tube nur € 6,80
(100 ml = 3,40) inkl. MwSt.

Calu N°11 BODYLOTION
Genießen Sie das ange-
nehme Gefühl beruhigter,
entspannter Haut. 
Mit Mandel-, Aprikosenkern-
und Jojobaöl, Sheabutter, 
Vitamin E, Wildrosenöl,
Weiße-Lilien-Extrakt 
und Ale Vera

200 ml Tube nur € 9,80
(100 ml = 4,90) inkl. MwSt.


