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Dr. Thuile beim Test unseres Pumpernickels.

Brötchenguru trifft auf Wissenschaft

Rezepte-Check  mit Dr. Thuile!
Damit unsere Brötchen noch besser und die gesunden 

Eigenschaften verstärkt werden können, hat Impulsgeber 

und Südtirol 1-Radiodoktor Dr. Christian Thuile einige 

unserer Produkte getestet und die Rezepte gemeinsam mit 

uns überarbeitet. 

Im Juli unterstützen wir die Sendung „G’sundes Südtirol“ 

auf Südtirol 1, welche immer dienstags um 11 Uhr 

läuft und viele nützliche Tipps und Infos rund um 

das Thema Brot vermittelt.

Wer nicht mit dabei sein kann oder nicht 

abwarten möchte, findet hier schon mal 

einen kleinen Vorgeschmack. 

M
ineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe: unser Krustenbrot!



Der wertvolle 
Pumpernickel
Wenn Vollkornbrote einen Vater 

hätten, dann wäre dies wohl der 

Pumpernickel! Bereits 2 Scheiben des 

lange in Vergessenheit geratenen 100 % 

Roggenvollkornbrots decken 30 – 50 % 

des Tagesbedarfs an Ballaststoffen 

eines Erwachsenen ab. Einzigartig ist 

auch die Backzeit – mindestens 24 h 

bei 102 °C, welche „Schuld“ an der 

optimalen Verträglichkeit hat und für 

eine gesunde Darmflora sorgt.

„Aus gesundheitlicher Sicht eines 

der wertvollsten Brote überhaupt!“ 

[Dr. Thuile]

Der Pumpernickel ist aufgrund des 

hohen Anteils an Ballaststoffen, 

Proteinen und Mineralstoffen ein wahres 

Fitnessbrot für Sportler und Wanderer!

Schüttelbrot 
mit Kürbis
Unsere Bäcker haben es sich es zur 

Aufgabe gemacht, dem typischen 

Südtiroler Brot einen gesundheitlichen 

Mehrwert zu verleihen. Durch die 

Zugabe von Ruchmehl, Sesam und 

Kürbiskernen wird die Verträglichkeit 

verbessert. Zudem versorgen die vielen 

Faserstoffe unsere Darmbakterien 

mit gesundem Futter, sie leisten einen 

positiven Beitrag für die Prostata 

bei den Männern und für die Blase 

bei den Frauen.

Neu entdeckter 
Buchweizen
Eine wahrlich kraftvolle, glutenfreie 

Getreide-Alternative! Ja, es stimmt 

wirklich: keine Gluten! Zudem ist 

Buchweizen auch noch voll regional, 

schließlich wurde der „Schwarzplenten“ 

schon vor hunderten von Jahren in 

Südtirol angepflanzt und zu leckeren 

Speisen verarbeitet.

Dass es sich dabei um sogenanntes 

Superfood handelt und es sehr 

vitaminreich ist, wusste man damals 

vermutlich noch nicht. Aber dass 

durch den Zinkgehalt die Haut, 

Haare und Nägel schöner und die 

Abwehrkräfte gestärkt werden, 

konnte man bestimmt auch 

damals schon feststellen. 

Geschmackvolles 
Krustenbrot
Ein wirklich leckerer Kraftbursche 

unser Krustenbrot aus Roggen-

vollkornmehl und Natursauerteig!  

Es ist sehr gut bekömmlich und 

aufgrund der vielen Mineralstoffe 

sowie dem hohen Protein- und 

Ballaststoff-Anteil auch ideal für eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung.

„Dieses echte Schwarzbrot (kein 

Möchtegern) sieht nicht nur gut 

aus, sondern ist auch ein wahres 

Geschmackserlebnis!“ 

[Dr. Thuile]

Südtiroler  
Bauernvinschgauer
Eines der vermutlich bekanntesten 

und ältesten Brote in Südtirol! 

Die Vollkornvariante des weit 

verbreiteten Klassikers sorgt mit 

Kamutvollkornmehl, Roggensauerteig, 

Buchweizen, Dinkel, Leinsamen 

und Sonnenblumenkernen für ein 

besonders saftiges und kerniges 

Geschmackserlebnis.

Aufgrund des hohen Eisengehalts 

ist das proteinhaltige Pseudogetreide 

heute besonders bei Vegetariern und 

Veganern sehr beliebt.

„Buchweizen war schon immer 

DAS Südtiroler Superfood!“ 

[Dr. Thuile]


