
„Sylvie´s Bestes PBP- Porridge“ ® mit Nüssen 
Präbiotisch, reich an Ballaststoffen und pflanzlichen Proteinen

Für ein gutes Bauchgefühl – und ein ausgewogenes Darm-Mikrobiom! 

Im klassischen Sinn ist ein Porridge ein Getreidebrei, der ausschließlich aus Hafer besteht. Jeweils 
zubereitet mit Wasser oder Milch sowie nach persönlichem Gusto, wie z.B. mit Obst und Gewürzen 
erweitert, bietet der Klassiker durchaus eine wunderbare Basis für ein gesundes Frühstück. 

Der Anspruch, den ein funk�onierendes Darm-Mikrobiom mit sich bringt, ist allerdings tatsächlich bei 
weitem höher, als dieser Frühstücksbrei bis dato zu leisten vermag. Die Zunahme innerhalb der 
Bevölkerung durch verschiedene Allergene, allen voran der Glutenunverträglichkeit, welche sich 
hauptsächlich durch den Konsum von Weizenprodukten in all seinen unschönen Face�en zeigt, nebst 
den dadurch resul�erende Darmproblemen, sprechen eine andere Sprache.  

Die „Verarmung der Lebensmi�elvielfalt“ auf unseren Tellern rund um den Globus, trägt ihr Übriges 
dazu bei. Ein weiterer Aspekt warum unsere Darmgesundheit leidet. 

Aus diesem Grund erwuchs der Anspruch – zusammen mit einem wunderbaren „Fundament“, 
welches sicherlich ein Porridge auf reiner Hafer-Basis besitzt - eine Diversität nebst Samen, Nüssen, 
Trockenfrüchten sowie sogenanntem Pseudogetreide anzustreben. 

Diese Vielfalt der einzelnen mit höchster Sorgfalt ausgewählten Ingredienzien (ganze  Zutaten 
stecken in „Sylvie´s Bestes PBP Porridge®“!), sind bereits die „Halbe Miete“, um sich und seinen 
Körper mit vielen essen�ellen Nähstoffen wie Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, aber auch mit 
hochwer�gen, pflanzlichen Proteinen und essen�ell mehrfach ungesä�gten Omega-3 und 6-
Fe�säuren, sowie einem hohen Ballaststoffanteil zu versorgen. 

Abgerundet und verfeinert wird „Sylvie´s Bestes PBP-Porridge®“ mit zusätzlichen harmonisch 
aufeinander abges�mmten und ausbalancierten Gewürzen und Seelenschmeichlern - um der 
Präten�on der heu�gen Ernährung – speziell im Hinblick auf eine gesunde Darm-Landscha� (oder 
aber auch -Darm-Mannscha�!) - gerecht zu werden. 

ACHTUNG! 

Nebenwirkungen: 

Macht süchtig nach MEHR – weil´s dem Bauch gefällt und einfach schön + glücklich macht!

„Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 

(Zitat von Teresa von Avila) 



Hier nochmals die Zutatenliste: 

Gold-Hirse, Buchweizen, Leinsamen, Cashew-Kerne, Walnüsse, Haferflocken, Haferkleie, Amaranth, 
Hanfsamen (ungeschält), Chia-Samen, Haselnüsse, Mandeln, Cranberrys, Aronia-Beeren, 

Edelbitterschokolade 75% Kakao-Anteil, Dinkelkleie, Goij-Beeren, Sonnenblumenkerne, entölter Kakao, 
Gewürze: Zimt, Kurkuma  

Zutaten aus biologischem Anbau 

(kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, kann Spuren von anderen Nüssen/ Schalenfrüchten, Soja, Lupinen, Hülsenfrüchten, Sesam, 
Milch, sowie glutenhaltigem Getreide enthalten)  

Sowie die Zubereitung: 

Zubereitung für 1 Portion (50g = 3 leicht gehäufte Esslöffel) 

Wahlweise mit 150-200 ml Hafer,-Soja,-Reis,- Mandelmilch 15 min leicht aufköcheln (bitte nicht kochen!) 
Thermomix: 30 Min bei 75 Grad, Stufe 1, danach Topping mit Früchten nach Lust, Laune und Saison, z.B.: 

Heidelbeeren, Orangen, Äpfel oder Birnen fein gerieben. (Äpfel oder Birnen können übrigens gerne schon von 
Anfang an mitgeköchelt werden.) Als zusätzlicher Protein-Booster z.B. 1 EL Magerquark oder die vegane 

Variante aus z.B. Quark oder Joghurt aus Kokos,-Soja, Mandelmilch, sowie 1 Teelöffel Leinöl für die 
zusätzliche Omega3-Fettsäuren-Zufuhr dazu – fertig!  Übrigens, auch gekühlt ein Genuss. 

Guten Appetit ���� 



Nährwertangaben:

110000 gg eerrhhaalltteenn dduurrcchhsscchhnniittttlliicchh:: pprroo PPoorrttiioonn 5500 gg

EEnneerrggiiee:: 444400 kkccaall 222200 kkccaall

FFeetttt:: 2266 gg 1133 gg

-- ddaavvoonn ggeessäättttiiggttee

FFeettttssääuurreenn 55 gg 22,,55 gg

KKoohhlleennhhyyddrraattee:: 3300 gg 1155 gg

-- ddaavvoonn ZZuucckkeerr:: 77 gg 33,,55 gg

EEiiwweeiißß:: 1188 gg 99 gg

SSaallzz:: 00,,0055 gg 00,,002255 gg

BBaallllaassttssttooffffee:: 1188 gg 99 gg

DDiiee NNäähhrrwweerrttee uunntteerrlliieeggeenn nnaattüürrlliicchheenn SScchhwwaannkkuunnggeenn

Ein fertig zubereitetes Porridge z.B. mit

* 150 ml Hafermilch ca. 70 kcal

*1 Teelöffel Leinöl ca. 30 kcal

* 1 Eßlöffel Magerquark ca. 60 kcal

* ½ / Apfel/Birne/Orange ca. 50 kcal

(Wahlweise Heidelbeeren/Himbeeren 50 g ca. 25 kcal)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sylvie´s Bestes PBP-Porridge® mit Topping: ca. 430 kcal

Energie:Energie:    440 kcal   440 kcal      220 kcal     220 kcal
Fett:Fett: 26 g26 g 13 g13 g
- davon gesättigte - davon gesättigte FettsäurenFettsäuren 5 g5 g 2,5 g2,5 g
Kohlenhydrate:Kohlenhydrate: 30 g30 g 15 g15 g
- davon Zucker:- davon Zucker: 7 g7 g 3,5 g3,5 g
Eiweiß:Eiweiß: 18 g18 g 9 g9 g
Salz:Salz: 0,05 g0,05 g 0,025 g0,025 g
Ballaststo� e:Ballaststo� e: 18 g18 g 9 g9 g

pro Portion 50 gpro Portion 50 g

Nährwertangaben

Die Nährwerte unterliegen natürlichen SchwankungenDie Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen

pro 100 gpro 100 g

(kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, kann Spuren von 
anderen Nüssen/ Schalenfrüchten, Soja, Lupinen, Hülsen-
früchten, Sesam, Milch, sowie glutenhaltigem Getreide 
enthalten)

ballaststoff reichballaststoff reich
glutenarmglutenarm
präbiotischpräbiotisch

reich an pfl anzlichen Proteinenreich an pfl anzlichen Proteinen
weizenfreiweizenfrei
veganvegan
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