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ZEIt ZuM geNIESSeN
„Der Sommer ernä hrt, der Winter verzehrt.“ Eine alte Bauernregel.
Jetzt ist nicht nur die Zeit zum Ernä hren,
sondern auch zum Genießen. Das
Sonnenlicht füllt unseren Vitamin D-Gehalt
auf, sodass wir im Winter davon zehren
kö nnen. Für den vollen Genuss der Natur
empfehlen wir die saisonale Ernä
E hrung.
Wir sind gesegnet mit einer Fülle an
heimischem Obst, Gemüse und Krä utern
und schö pfen in der Küche aus dem Vollen.
Essige veredeln wir mit Früchten wie Himbeeren, Schwarzbeeren oder mit Holunderblüten und Krä uten. Dazu gibt es hochwertige Raps- und Olivenö le mit Estragon, Rosmarin, Thymian, Steinpilzen oder Chili

Ob Pfefferminz, Kriecherl, Ribisel, Almkrä uter, oder eine andere der vielen
Sorten. Unsere Sirupe sind der gesunde,
pure Sommergenuss. Entweder mit Wasser
oder Mineralwasser verdünnt, schmecken
wir die volle Frucht oder das einzigartige
Krä utlein. Unsere Empfehlung dazu: 1 Teil
Sirup, 6 Teile Wasser verfeinert mit frischen Minz- oder Melissenblä ttern. Die
Sirupe eignen sich aber auch wunderbar
dazu sommerliche Geträ nke wie Prosecco
oder Weißgespritzten zu veredeln.

ES KrÄutErlEIN erzÄHLt

Lavendel nicht nur eine Muttergottespflanze ist,
sondern auch die Pflanze der romantischen Liebe?
Der Duft soll gegen Liebeskummer wirken und den Mann
nachdenklich über seine Eigensüchte machen. Auß erdem
kehrt so die Romantik wieder zurück.
Dazu passend ist die duftende Rose. Je weniger
wir die Natur wahrnehmen, umso wichtiger sind
die Kraft und der Duft der Rose für uns. Allen
Rosen wird eine entwässernde Wirkung zugeschrieben und sie sind auch ein toller Tee bei
Fieber. Rosen als Königinnen der Pflanzen geben
ihre lebendige Ausstrahlung an uns direkt weiter.
In der TCM werden Rosen bei Depressionen
angewendet.

wunDErMIttEl

G rund dafür sind w ie de rum die äth e risch e n Öle de r Fich te nw ipfe l, die als Bad ode r Einre ib ung
se h r g ut die D urch b lutung förde rn. G e rade das so g e nannte "M aiw ipfe rlb ad" ist b e k annt für
se ine w oh ltue nde W irk ung , unte r ande re m für die A te m w e g e und b e i rh e um atisch e n Be sch w e rde n.
Es tut auch de r H aut g ut (anre g e nd), h ilft b e i K ram pfade rn und die nt de r N e rve nstärk ung .Fich te nzw e ig e sollte n auch in de r W oh nung b zw .im H aus ste h e n, da sie die Luft re inig e n.A ls Te e ist die
Fich te e h e r nich t so b e lie b t.D e nnoch ve rm ag sie –g e rade im späte n Früh jah r – als Te ile ine s Blutre inig ung ste e s, k om b inie rt m it G ie rsch und Spitzw e g e rich ih re Vie lfalt an W irk ung sw e ise n
zu ze ig e n.
Bade salz (als Bad, ode r Inh alaltion), Einre ib tink tur, H uste nsaft, Lik ör, Sirup, Te e –alldie se
Produk te finde n Sie sorg fältig h e rg e ste llt b e i uns im Lade n.D ie Fich te ist e ine de r w ich tig ste n h e im isch e n Baum arte n, die nich t nur für ih re H olzq ualität ste h t, sonde rn für uns e in b e de ute nde s H ausm itte lg e g e n vie le Be sch w e rde n ist.

INNERlIchT GENUSS

SONNE IM hErZEN
M it inne re r K raft und Ruh e g ut in B alance .Tam ara von Inne rlich t Yog a p laude rt w ie de r aus de m
N äh k ästch e n und ve rrät uns zw e i w irk ung svolle , e infach e Üb ung e n zu m e h r Le b e nslust und inne re r A usg e g lich e nh e it.

SOMMeR AUF DER blUtIgEN AlM
Wenn im Tal schon der Sommer beginnt, hält auf der Blutigen Alm der Frühling erst Einzug!
Die Ruhe vom Frühling endet aber auch wieder rasch mit dem 20. Juni wenn die Melkkühe ihre
Sommerweiden beziehen.
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Viele unserer herberen und bitteren Liköre und
Sirupe wie Grantn (Preiselbeeren),
Vogelbeer, Schafgarbe, Enzian, Wald,...
eignen sich hervorragend als Apperitiv für
tolle Sommer-Speisen
Zum Beispiel
- 4cl Likör auf Eiswürfeln serviert
- ein kühles Bier mit einem Schuss Enzian-Sirup
- ein Glas Weiß wein mit einem herben Sirup
Der pure Genuss als Einstieg auf einen
schönen, lauen Abend.
Darüber hinaus beugen die enthaltenen
Bitterstoffe Heiß hungerattacken vor.
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