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ine neue Mode aus den USA erobert 
die Szene-Bars in Großstädten wie 

Berlin, Hamburg und Düsseldorf: Cock-
tails sind out, Smoothies sind in. Smooth 
(sprich: »smuuss«) bedeutet weich, 
sämig, sanft - und genau solch ein Gau-
menerlebnis sind die neuen Frucht-
mixgetränke. Ganz ohne Alkohol und 
trotzdem cool - perfekte Sommerdrinks, 
denn Smoothies kommen eiskalt auf den 
Tisch. 
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Smoothies sind einfach die angenehmste 
Art, Obst und Gemüse zu genießen. Sie 
sind aber auch echte Vitaminbomben, 
Anti-Aging-Kost mit Bioschutz, Säfte mit 
Seele, Wellness pur aus dem Mixer und 
ein gesunder Energie-Kick - und schon 
fast eine neue Lebenshaltung, denn sie 
sind gesund, knallbunt, witzig und 
schnell. Aber nichts geht über das ulti-
mative Geschmackserlebnis, wenn 
Smoothies sanft im Mund zerschmelzen 
- zu schade zum Herunterschlucken, ein 
Trend für Szenegänger und dennoch 
eine echte Mahlzeit. Smoothies sind 
echte und gesunde Alternativen für 
Limos, Schorle, Säfte oder Wasser. 

Aus dem Land 
der unbegrenzten Trends 

Schon wieder mal ein neuer Trend aus 
dem Land der unbegrenzten Möglich-
keiten? Auch wenn es fast schon lästig 
wird, jeden amerikanischen Trend mit-
zumachen - Smoothies lohnen sich. 

Smoothies sind eigentlich flüssige Obst-
snacks. Sie sind durch ihren außerge-
wöhnlich konzentrierten Fruchtge-
schmack lecker, abwechslungsreich, sehr 
gesund und werden außerdem von 
bekannten Fitness-Gurus empfohlen. 
Und eben seit einiger Zeit das absolute 
Trend-Meal in den USA, seit Neuestem 
in England, nun auch in Deutschland: 
Smoothies in Flaschen erscheinen 
immer häufiger in den Kühlregalen der 
Supermärkte. 

Vom Slim-Smoothies über Beauty-and-
Slim-Smoothies auf Protein-Basis, 
extrem sättigenden Diät- und Slim-and-
Fit-Boostern bis hin zum Workout-Boos-
ter voller Energie für ein Fitness-Trai-
ning - Eingeweihte kennen es längst: 
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Smoothie - der Name ist Programm 

Mahlzeitenersatz für gestresste Men-
schen, die nie Zeit haben. Diese Smoo-
thies kann man so ganz nebenbei schlür-
fen. Trotzdem fühlt man sich »gut 
ernährt« und satt. 

Simple Tech und High Food 

Sind Smoothies somit Fast Food? Man 
könnte sie wohl eher als »Simple Tech« 
und »High Food« charakterisieren. Auf 
jeden Fall sind sie Soft-Drinks, die ohne 
Geschmacksverstärker auskommen, na-
hezu kein Cholesterin und Fett und 
wenig Kalorien enthalten und trotzdem 
schmackhaft, köstlich, ja letztlich kuli-
narisch sind. 

Sie sind im Handumdrehen gemixt: Mit 
einem Mixer kann man sie ganz einfach 
selber machen. Sie laden zum gesunden, 
nahrhaften Relaxen und Chillen ein, um 
dann so richtig Energie zu geben. Die 
prickelnden Powerdrinks aus cremig 
pürierten Früchten und Gemüsen sind 
dabei wahre Fit-Macher. In jedem Glas 
stecken so viele Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente und lösliche Ballast-
stoffe wie sonst nur in einem riesigen 
Berg Obst und Gemüse, denn es kom- 

 

men ja noch weitere Zutaten hinzu. 
Trinkt man nur täglich ein halbes Glas 
Smoothie, hat man schon mindestens 
doppelt so viele bioaktive Substanzen im 
Blut als vorher. 

Die extra schlanken Smoothies haben 
dabei nur bis zu 250 kcal - welches nor-
male Hauptgericht bietet solch eine 
Nährstoffdichte bei so geringem kalori- 
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Was sind Smoothies? 

sehen Gehalt, aber mit höchster Aus-
gewogenheit und Sättigungseffekt? Und 
sicher doppeltem Geschmackserlebnis. 

Anders als Obstsäfte, die lediglich aus 
dem gepressten Saft von Früchten beste-
hen, werden die Powerdrinks aus gan-
zen Früchten hergestellt. Man könnte sie 
auch als »Ganzfruchtsaftgetränke« be-
zeichnen, denn bis auf ungenießbare 
Schalen und Kerne wird die ganze Frucht 
püriert. Zum Verdünnen mixt man Säfte 
oder Milchprodukte dazu: Die frischen 
Früchte werden einfach gewaschen, falls 
erforderlich geputzt oder geschält, und 
im Mixer zu einem Püree verarbeitet. Es 
können auch Früchte - und das ist das 
Tolle daran - aus dem Tiefkühlfach ver-
wendet werden. 

Aber ist »Smoothie« nicht ein viel tref-
fenderer Name? Seine Konsistenz ist 
nämlich samtig, aber auch etwas dick-
flüssig. Und daher hat das neue Trend-
und Diätgetränk ja seinen Namen. Er ist 
Programm und beschreibt ganz realis-
tisch die Vollmundigkeit der Smoothies. 
Ihre cremige Beschaffenheit bekommen 
sie häufig auch durch die Zugabe von 
Bananen als Grundzutat und vor allem 
von gecrashtem Eis, das die Festigkeit 

der Drinks erstaunlich erhöht. Was noch 
entscheidender für die Trendfähigkeit 
der Smoothies ist: Es gibt keine Rezept-
Regel. Alles ist erlaubt, jede noch so exo-
tische oder verwegene Zusammen-
stellung geht als Smoothie durch. 

Da Smoothies also so unkompliziert und 
im Handumdrehen fertig sind, werden 
sie zu einer idealen Basis für eine Diät. 
Smoothies mit Proteinzugaben oder 
auch Nahrungsmittelergänzungen hei-
ßen Booster, mit einer kleinen »Krone« 
aus Milchschaum wird aus ihnen ein 
Streamer. Dem Variationsreichtum ist 
keine Grenze gesetzt. Wetten, dass Sie es 
schaffen, für jeden Tag im Jahr mindes-
tens einen Smoothie zu kreieren? 
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