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nachhaltig soll sie sein und 
gleichzeitig noch den regen-
wald schützen. Die açaí Bowl 
der the rainforest compa-
ny mit der Gründerin albana 
rama wird mit geradezu vi-
suellem Overkill beworben. 
Letztendlich ist das Produkt in 
recyceltes Plastik verpackt. es 
ist ein nicht  wirklich aufregend 
schmeckender smoothie mit 
ein bisschen müsli obendrauf. 
Das Produkt gibt es in den Ge-
schmacksrichtungen ingwer 
und mango. Grundsätzlich liegt 
der açaí-anteil bei beiden bei 
rund 40 Prozent. mango und 
ingwer kommen über den Zwi-
schenhandel aus indien und 

thailand. Die açaí-Beere als so-
genanntes superfood legt per 
schiff den weg von Brasilien bis 
nach Deutschland zurück. Um-
weltschutz und nachhaltigkeit? 
mittlerweile sind regionale al-
ternativen im handel. wer trotz-
dem nicht widerstehen kann 
und das açaí probieren möchte 
– fünf cent pro Packung werden 
an ausgesuchte regenwald-
schutzprojekte gespendet.  (sb)

The Rainforest Company
www.therainforestco.de
Bio Açaí Bowl ingwer oder 
mango ist bei rewe und einigen 
Karstadt-Filialen erhältlich.  
Kostenpunkt 4,99 €

WeiT heRgeholT

auf der montsant-Fachverkostung gab es interessante neuheiten. neben dem herrlich frischen 
und wein Bri Blanc de negre aus der Garnatxa-rebe des Familienunternehmens „celler de L’era“, 
fielen die Gläser der marke Zieher auf, in denen sämtliche weine der Verkostung gereicht wurden. 
in der serie „Vision“ geht es darum, Gläser in Geschmacksrichtungen zu unterteilen. Bei Zieher 
werden sie charaktergläser genannt. Das heißt, man entscheidet sich, ob der wein nun harmonisch, 
kraftvoll oder frisch betont werden soll und wählt danach intuitiv das jeweilige Glas. Die aus dieser 
idee geborenen weingläser bestechen durch eine neue Formsprache. Der Boden des Glases ist nach 
innen gewölbt. so bewegt sich das Glas weg von der klassischen tulpe und dadurch wird der wein 
schon alleine aus dieser Form heraus dekantiert. Ganz nebenbei bricht diese neuartige machart das 
Licht auf eine andere weise, was das weintrinken zum optischen Vergnügen macht.  (ld)

Zieher Selection Vision
www.zieher-selection.com/de
Die modelle Fresh, straight, intense, Balanced, rich und nostalgic gibt es online  
und im gut sortierten einzelhandel. Kostenpunkt zwischen 68 und 94 € pro Gläserpaar

FoRm und inhAlT

Jetzt hat sie sich entschieden diese Pralinen un-
ter einer eigenen marke zu vertreiben. Bereits seit 
2017 fertigt Kristiane Kegelmann, gelernte Kon-
ditorin und Bildhauerin, Pralinen, die ihresgleichen 
suchen. unter der Verwendung ausgefallener le-
bensmittelfarben und Blattgold entstehen bei ihr 
Artefakte, die das herz minimalistischer Ästheten 
höher schlagen lassen. unter dem namen Pars kann 
man ihre Schmuckstücke online und in kleinerer 
Stückzahl als bisher bestellen. Was vorher großen 
Firmen vorenthalten war, ist jetzt auch dazu geeig-
net, Privatkunden zu begeistern. 

Bei der Auswahl ihrer Zutaten geht es bei den 
kleinen Schmuckstücken für daheim jedoch ein 
wenig konformistischer zu, da der Fokus dieser 
Kollektion auf einer etwas höheren haltbarkeit von 
etwa drei Wochen liegt. Auf ihrer Webseite kann man 
zwischen drei Füllungen wählen, die Vorlaufzeit für 
eine Bestellung beträgt 14 Tage. Auf Anfrage gibt 
es jedoch auch weiterhin Kreationen, bei denen der 
Fantasie, wie gewohnt, keine grenzen gesetzt sind.

Pars Pralinen
www.parspralinen.com, 4er-Set 20 € 
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