Ernährungsplan

Dein Ernährungsplan enthält Tipps & Tricks
für eine erfolgreiche Detox-Kur
Unabhängig davon ob du dich für eine 14- oder 28-Tages-Kur entschieden hast oder einfach gerne den
Skinny Detox Good Morning oder Good Night separat trinkst – die hier enthaltenen Rezepte und Do’s
& Dont’s sollen dir dabei helfen, dich wohl in deinem Körper zu fühlen.
Beide Bio-Teemischungen des Skinny Detox sind speziell darauf abgestimmt, deinen Körper während
einer Entschlackungs- und Abnehmkur optimal zu unterstützen.
Alle darin enthaltenen Zutaten sind für ihre wohltuenden Wirkungen bekannt und machen den
Skinny Detox zu einem geschmacklichen und wirkungsvollen Teegenuss.
Mehr Informationen zu unseren 100% natürlichen Bio-Zutaten und alles Wissenswerte rund um
deren besonderen Wirkungsweisen erfährst du auf den Produktseiten oder in unserem Tee-Lexikon auf
www.teatox.de.

Das Ziel des Ernährungsplans:
Wir glauben an die gesundheitsfördernde Wirkung natürlicher Zutaten und an die Kraft von Tee, doch für
nachhaltige Effekte benötigt es deinen Einsatz.
Ziel des Skinny Detox und des Skinny Detox Ernährungsplans ist es, deinen Körper zu reinigen und von
Schadstoffen zu befreien.
Entschlackungskuren sind altbekannte Verfahren zur Reinigung des Körpers. Viele der im Skinny Detox verwendeten Kräuter stehen, inspiriert durch die chinesische Medizin, seit Jahrhunderten für Gesundheit und Wohlbefinden.
Entschlacken, entgiften oder neudeutsch „detoxen“ ist ein natürlicher Prozess, der dazu dient, den Körper von
Toxinen zu befreien und aufgenommene Giftstoffe und über Lunge, Niere, Darm und Haut abzubauen.
Eine Entschlackungskur kann – sofern sie diszipliniert durchgeführt wird – zu Gewichtsverlust und Steigerung des
allgemeinen Wohlbefindens führen. Bereits nach kurzer Zeit solltest du dich wacher und energetischer fühlen,
reduziertes Völlegefühl, mehr Ausdauer und ein stärkeres Immunsystem verspüren. Weitere positive Nebeneffekte
sind eine schönere Haut und besserer Schlaf. Wir raten dazu, während der Dauer der Kur deine Ernährung
umzustellen. Zwar wirst Du bereits ohne dies Veränderungen spüren, allerdings reagiert jeder Körper anders,
weshalb wir keinen dieser Effekte garantieren können. Als Unterstützung haben wir für dich viele leckere Rezepte
und einige wichtige Regeln für eine erfolgreiche Kur zusammengefasst. Viele weitere werden in den kommenden
Wochen über unser Magazin und unsere Facebookseite dazukommen - vielleicht ja auch deine?! Folge uns dort, um
nichts zu verpassen und mit uns in Kontakt zu bleiben - Wir sind gespannt auf deine Erfahrung!

Die „Do‘s“

Drinks
…immer gut hydriert bleiben!
Wasser : 2-3 Liter über den Tag verteilt helfen, immer ausreichend hydriert zu sein und Leber und Nieren zu stimulieren.
Außerdem werden durch das viele Trinken wasserlösliche Gifte ausgeschieden.
Kleiner Tipp: ein paar Zitronen- oder Limettenscheiben in das Wasser – das schmeckt lecker und bringt gleichzeitig den Stoffwechsel auf Touren.

Tee : Neben deinem Skinny Detox Tee kannst du noch weitere Kräutertees zu dir nehmen. Wir empfehlen 3-5 Tassen
Grün- oder Kräutertee zu trinken – wie wäre es mit unserem harmonischen Daily Balance?
Kaffee : Versuche, deinen Kaffeekonsum so gut es geht zu reduzieren. 1-2 Tassen sind okay. Suchst du eine gesunde
Alternative für deinen Energiekick, probiere doch einmal unseren vitalisierenden Energy Matcha.
Säfte und Smoothies: Frisch gepresste Gemüsesäfte am Morgen können Wunder bewirken.
Karotten, Rüben, Sellerie, Gurken, Kohl, Spinat, Petersilie, Ingwer, etc lassen sich herrlich zu Smoothies verarbeiten,
insbesondere zusammen mit Säften. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Experimentiere bei dieser Gelegenheit
zusätzlich mit neuen Geschmacksrichtungen: in Reformhäusern oder Bioläden kannst du das Immunsystem stärkenden
Aloe-Vera-, Acai-Beeren- und Goji-Beeren-Saft erhalten. Vorsicht ist bei Zusätzen wie Zucker, Konservierungsstoffe, usw.
geboten.
Im Gegensatz zu Säften wird bei Smoothies das Fruchtfleisch mit zerkleinert und nicht nur die Flüssigkeit aus Obst und
Gemüse gepresst. Dadurch sind die dickflüssigen Vitaminbomben unglaublich lecker und gleichzeitig sehr sättigend.

Food
…lecker und gesund!
Hier ein paar Tipps und Tricks, welche Lebensmittel völlig unbedenklich in deinen Einkaufskorb und Kochtopf
landen können. Wichtig ist lediglich bei allen Kohlenhydrathaltigen Speisen, wie Teigwaren und Kartoffeln,
hiervon nicht zuviel Abends zu sich zu nehmen, da durch den erhöhten Blutzuckerspiegel die natürliche Fettverbrennung während der Schlafenszeit reduziert wird.
Gemüse: Eigentlich kannst du hier nichts falsch machen, halte dich lediglich an eine Devise: nicht zu starkt
gezuckert oder gesalzen! Als grobe Faustregel gilt: je bunter, desto gesünder. Und das herrliche ist, es gibt kein
„zuviel“ an Gemüse, im Gegenteil: nutze seine sättigende Eigenschaft zu Deinem Vorteil!
Getreide: Haferflocken, Sesamkörner und Co. - egal ob als Müsli oder zu frischem Obst – versorgen dich mit
Energie und machen beispielsweise aus einem Obstsalat eine vollwertige Mahlzeit.
Kartoffeln : alle Sorten sind uneingeschränkt zu empfehlen (Pommes sind keine Kartoffelsorte) und eignen sich
vorzüglich nicht nur als Sättigungsbeilage, sondern auch als Basis für viele leckere Rezepte. Achte nur darauf, dass
es keine zu fettigen Gerichte sind, wie Frittiertes (Pommes, Kroketten), Gebratenes (Puffer, Bratkartoffeln,...) oder
Überbackenes.

Food
…lecker und gesund!
Brauner Reis und Reisnudeln sind deutlich sättigender als ihre Verwanden aus Weissmehl und behüten dich somit
vor Heißhungerattacken.
Reiskräcker, Reiskekse oder Haferplätzchen stellen eine gesunde Alternative zu Knabberzeug dar.
Frischer Fisch : alle Variationen von Makrelen, Dorade, Seeteufel, Lachs, Forelle, Heilbutt, Karpfen, Tunfische oder
Scampis sind während der Kur kein Problem. Auch Schalentiere wie Krebse und Muscheln sind wunderbare
Alternativen, um seinen Speiseplan um neue zu erweitern. Fisch aus Dosen beschränkt sich auf in Wasser
eingelegten Fisch.
Nüsse : alles von Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Erdnüsse, Cashews, Macadamianüsse, Pinienkerne, Pistatien
etc sind nicht nur unbedenklich, sondern sogar schwer gesund! Wichtig ist, dass es sich um ungesalzene Nüsse
handelt.
Keime und Saaten : Weizenkeime, Leinsaat, Sonnenblumen-, Kürbis und Pinienkerne stellen, solange sie
ungesalzen sind, einen tollen Zusatz zu Salaten, aber auch vielen anderen Suppen dar. Insbesondere in einer
beschichteten Pfanne leicht angeröstet verleihen sie vielen Speisen das gewisse Etwas.

Die „Dont‘s“

Diese Lebensmittel solltest du meiden
raffinierter Zucker in hohen Maßen.
Alternativen gibt es zuhauf: Stevia bspw. hat eine höhere Süßkraft als Zucker, bei deutlich weniger Kalorien.
Agavendicksaft ist eine tolle Abwechslung beim Süßen von Müslis, Obstsalaten und Joghurts. Süßstoffe sind zwar
ebenfalls kalorienarm, allerdings voller ungesunder Zusatzstoffe.
Salz
Salz ist wichtig für unseren Körper allerdings nur in Maßen. Bekommt er zu viel Salz, schwemmt er den Überschuss
durch die Nieren aus dem Körper. Durch die höhere Beanspruchung können sie in Mitleidenschaft gezogen werden.
Außerdem gehen dabei auch andere wichtige Elemente verloren – Kalzium zum Beispiel.
fettiges Fleisch
Fleisch aus Bio- oder Freilandhaltung wird weniger schnell bis zum Schlachtgewicht gemästet und hat durch mehr
Auslauf einen höheren Muskelanteil. Hähnchenbrustfilet ist von Natur aus fettarmer als bspw. Bauchscheiben vom
Schwein, wie deren Name schon nahelegt. Ebenso ist Fisch eine gute Alternative, seinem Körper die „richtigen“ Fette
zuzuführen
Milcherzeugnisse wie Butter, Milch und Käse
Milcherzeugnisse enthalten viel Fett.
Fettarme Milch oder natürlicher Joghurt sind Alternativen die ohne Bedenken konsumiert werden können.

Kein Abschied für immer!
Mehlprodukte wie weißer Reis, weiße Nudeln oder Weißbrot, Croissants, Kuchen, Hartweizennudeln, Pizza
Fast für alle hier aufgezählten Produkte gibt es im „Notfall“ vollkornvarianten, die nicht nur länger sattmachen,
sondern auch weniger stark verarbeitet und damit nährstoffreicher und zusatzstoffärmer sind.
Stark verarbeitete Lebensmittel
Konserven, Tiefkühlkost, Chips, Schokolade, Donuts, Kuchen, Kekse, Marmeladen, Fruchtaufstriche, Margarine,
Erdnussbutter
warmgepresste Öle
Diese haben bei ihrer industriellen Herstellung ihre positiven Inhaltsstoffe fast vollständig verloren und stellen
daher nur leeres Fett zur Verfügung. Bei der Produktion von kaltgepressten Ölen bleiben durch den Einsatz geringer
Temperaturen alle Inhaltsstoffe der Ausgangsprodukte erhalten, welche einen Einfluss auf die Qualitätskriterien
wie Geschmack, Geruch, Farbe und Vitamingehalt haben.
alkoholische Getränke, aromatisierte Getränke
sünden ist mit Sicherheit mal erlaubt, aber es sollte sich von allein verstehen, dass während einer Entgiftungskur
keine Gifte von außen aufgenommen werden sollten – hierzu zählt im übrigen auch Rauchen!

TEATOX Menü
Hier bekommst du abwechselnd Menüvorschläge für Morgens, Mittags und Abends.
Einige der Gerichte beschreiben wir ausführlich, alle Weiteren bekommt ihr als
kulinarische Inspiration.

Morgens
Ein gesundes und ausgewogenes Frühstück ist die beste Voraussetzung für den richtigen Start in den Tag. Ein
Frühstück sorgt für mehr Leistungsfähigkeit, in dem es die Energietanks wieder auffüllt und den Stoffwechsel mit
wichtigen Nährstoffen und Vitaminen versorgt. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, gesund zu frühstücken: mit leckeren
Müslis, knusprigen Vollkornbrötchen oder Naturjoghurt mit frischem Obst. In unserem Detox-Menü findest du
abwechselnde Rezeptvorschläge, die stets für gesunden und leckeren Genuss sorgen.
Smoothie
Kraft tanken mit einem Smoothie aus Babyspinat oder Rucola, einer halben Gurke, einer Selleriestange, einem halben
grünen Apfel, Ingwer, frischen Kräutern, Flachssamen, einem Esslöffel Erbsenprotein und Wasser.
Müsli
Vitamine und Nährstoffe pur: einfach 150g Natur-Joghurt mit 20g Haferflocken und 20g Müsli mischen. Dazu eine
halbe Banane sowie einen halben Apfel in Scheiben geschnitten und mit 1TL Honig versüßen. Fertig ist das
Fitness-Müsli.
Vollkorn-Sandwich
Wer lieber morgens etwas zum Kauen hat, wird mit diesem ausgewogenen Vollkorn-Sandwhich glücklich. Einfach zwei
Scheiben à 40g Roggenvollkornbrot mit ½ TL Halbfettmagarine und ½ TL groben Senf beschmieren. Danach mit 40g
haudünn geschnittenem Kochschinken, 1 TL Schnittlauchröllchen, einem hartgekochten und in Schreiben geschnittenen Ei sowie 40g Salatgurke belegen. Die zweite Brotschreibe oben drauflegen und diagonal halbieren. Et voilà!

Mittags
Wer sich gesund ernährt versorgt seinen Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen. Auch das Mittagessen sollte daher nicht im Alltagstrubel untergehen oder zum Fast Food verleiten.
Gesunde Ernährung stärkt den Stoffwechsel, das Immunsystem und - vor allem - dein Wohlbefinden! Eine richtig
praktizierte Skinny Detox Kur hilft außerdem, dein Wohfühlgewicht zu erreichen.

Veggie-Deluxe! Leckere Tofu-Gemüse-Pfanne in würziger Teriyaki-Sauce
Tipp: mit Limettenreis probieren!
1. 200g Tofu fein würfeln. 20g frischen Ingwer schälen und fein reiben. 150g Möhren schälen, längs halbieren
und in dünne Schreiben schneiden. 300g Romanesco (alternativ Broccoli) putzen un in kleine Röschen teilen.
2. Tofu in 2 El heißem Öl und 1 Tl geröstetem Sesamöl 5–10 Min. knusprig braten. Mit 2 El Teriyaki-Sauce mit
geröstetem Knoblauch ablöschen, herausnehmen. Pfanne auswischen. 2 El Öl und 1 Tl geröstetes Sesamöl
erhitzen. Möhren, Romanesco und Ingwer darin 2 Min. anbraten.
3. 4 El Teriyaki-Sauce mit geröstetem Knoblauch und 200 ml Gemüsebrühe zugießen, zugedeckt 5 Min. köcheln
lassen. 4 Frühlingszwiebeln putzen, das Weiße und Hellgrüne in dünne Ringe schneiden. 1 Tl stärke in etwas
kaltem Wasser anrühren, mit den Frühlingszwiebeln zum Gemüse geben, erneut kurz aufkochen. Mit TeriyakiSauce und Pfeffer abschmecken. Mit 2 El gehacktem Koriandergrün (oder Petersilie) bestreut servieren.

Mittags
Spinatsalat mit Kartoffel-Croûtons
Ein Salat, der es in sich hat.
1. Kartoffeln gründlich waschen und in etwa 1 cm große Würfel schneiden. 2 EL Öl in die Pfanne geben und
erhitzen. Jetzt die Kartoffelwürfel für 10-12 Minuten bei mittlerer Hitze von jeder Seite knusprig braten.
2. Währenddessen etwa 12 Kirtschtomen halbieren, Mozzarella abtropfen lassen und in Stücke zupfen. Jetzt den
Spinat waschen und trocken schleudern und Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Für eine richtig lecker
würzige Vinaigrette einen Teelöffel Dijon-Senf und einen Teelöffel groben Senf mit Essig, Honig, 2 EL Wasser,
Salz und Pfeffer sowie dem restlichen Öl verquirlen. Dazu das Schnittlauch untermischen.
3. Oregano in der letzten Minute zu den Kartoffeln geben und mit einer Prise Meersalz würzen. Kartoffelwürfel
auf Küchenpapier abtropfen lassen. Spinat, Kirtschtomaten und Mozzarella auf deinem Teller verteilen. Jetzt den
Salat mit der Vinaigrette beträufeln und mit den Kartoffelwürfeln bestreut servieren.
Tipp für’s nächste Mal:
etwas schneller und nicht weniger lecker können auch Brotwürfel anstelle der Kartoffeln dienen.
In Olivenöl und mit Oregano knusprig gebraten ein Genuss.

Abends
Wer beim Abendessen auf Kohlenhydrate verzichtet, kurbelt die Fettverbrennung über Nacht an. Am besten also beim
Abendessen auf Brot, Nudeln, Reis, etc. verzichten. Stattdessen kann ein frisches Stück Fleisch oder Fisch mit Gemüse
bedenkenlos gegessen werden.

Fischcurry mit Pfirsich
Würzig erfrischend und unheimlich lecker.
1. Den Fisch in Stücke schneiden und mit Sojasoße, Limettensaft, Meersalz und Pfeffer würzen. Frischen Ingwer
schälen und raspeln, danach Knoblauch schälen und fein hacken. Dazu eine entkernte Chilischote in Ringe
schneiden. Jetzt noch Frühlingszwiebeln putzen und ebenfalls in Ringe schneiden.
2. Jetzt kommt die Frucht: Pfirsich waschen, häuten, halbieren und entsteinen. Kokosmilch mit Ingwer,
Knoblauch, Kokosraspeln, Currypulver, zwei Chilliringen und den Pfirsichhälften kurz aufkochen, dann mit
Passierstab pürieren und abkühlen lassen. Jetzt den Fisch in einer Pfanne mit Dämpfeinsatz 5-8 Minuten gar
dämpfen.
3. Und zum Schluss mit der Pfirsich-Kokos-Soße anrichten und mit frischen Pfirsichschnitzen, Frühlingszwiebeln
und Chiliringen garnieren.

Abends
Farfalle mit Fenchel und Zwiebel
Würzig erfrischend und unheimlich lecker.
1. Zwiebeln hacken und Fenchel vom Strunk befreien und in kleine Stücke schneiden. Danach zusammen mit
Zwiebeln in heißem Öl andünsten und anschließend mit Saft ablöschen und 10min bei milder Hitze garen. Jetzt
die Nudeln nach Packungsanweisung bissfest kochen. Chilis halbieren, entkernen und hacken. Außerdem
Petersilie fein hacken und Pinienkerne ohne Fett anrösten.
2. Jetzt die Farfalle abgießen und unter das Gemüse kochen. Mit Chili, Meersalz und Pfeffer würzen. Mit
Petersilie, Parmesan und Pinienkernen servieren.
Tipp: Noch gesünder mit Vollkornnudeln!
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