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Dramatische Lippen für eine ge-
erdete Jahreszeit. Der farbintensi-
ve »vegan mini-lip boheme« ist
ein natürlicher Lippenstift mit
höchster Auszeichnung für hoch-
wertige Inhaltsstoffe. »ANGEL MI-
NERALS« 4,50 € 

Kontur pur bietet der
sanfte Kajal von »SANTE«. 
Auch am inneren Augenlid

anwendbar. Inklusive
Schwämmchen zum

weichen Ausschattieren:
Auch super für Smokey Eyes,

die im Herbst voll
im Trend liegen! 

Nein, dieser Farbton passt
nicht nur in den Sommer.
Auch im Herbst ist er top-ak-
tuell. Auf Wangen, Augen
oder Lippen! Der EMERE Lip-
stick von »NUI« mit seidig-
glänzendem Finish hat ei-
nen warmen Korallton mit
leichtem Orangestich &
steht besonders dunklen
Hauttypen und Rothaarigen.
28 € unter www.savuebeau-
ty.com 

Farblich: alles Paletti! Mit
der vierteiligen Eyesha-
dow-Palette von    »Paci-

fica«. Angereichert mit
Kokoswasser und Diestel-

öl wirken sie pflegend &
ergeben ein cremiges Fi-

nish. 22,49 €
www.boutique-

vegan.com! 

Der Herbst liebt ausdrucksstarke Augenbrauen. Die kreieren
wir im Handumdrehen mit »Brow Sculpt« von »NUI«. Die cremi-

ge, matte Textur gleitet sanft über die Haut und Lücken können
ganz einfach aufgefüllt werden. Passend für alle Typen in drei

verschiedenen Farbtönen erhältlich. 19,90
€ www.savuebeauty.com

Nägel so bunt
wie Herbstlaub!
Unter www.boutique-
vegan.com finden wir dazu al-
les was wir brauchen. (v.l.n.r.)
Mangue von »Avril« ,
»Tangerine« von
»Beauty without
Cruelty« und
»Clementine«
von »Avril«
ab 2,99 € 

Neue Saison, neues
Glück! Farbenprächtig wie

keine andere Jahreszeit prä-
sentiert sich uns der

Herbst. Wir lieben es ja, mit
jedem Saisonwechsel auch

neue Farben und Looks aus-
zuprobieren. Hier kommen un-

sere Favoriten für einen
schönen Herbstlook.
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Beauty Fundstücke

1 Dein Lieblingsmüsli hat nicht genug Protein? Kein Problem. Neben
leckeren Riegeln und Proteinpulvern, gibt es im Hause »Veety« nun
auch einen Protein-Boost für dein Müsli. Einfach 3-4 Esslöffel »Vee-
ty-Crispies« ins Standart Müsli geben. Bestes Pflanzenprotein ver-
leiht dem Frühstück perfekte Nährwerte und ein vollständiges Ami-
nosäurenprofil. Neutraler Geschmack und 0% Zucker! 400 g 7,99 € 

Der »Protein AuVstrich« von »VegiFEEL« ist mehr als
nur eine leckere Schoko-Haselnuss-Creme fürs Brot.
Die samtige Creme hat einen Proteinanteil von 23 %
und ist palmölfrei! Damit lassen sich eine gesunde Er-
nährung und das Bedürfnis nach etwas Süßem ohne
schlechtes Gewissen vereinen.  Wir lieben den Auf-
strich besonders auf Buchweizen-Pancakes zum Früh-
stück. www.vegifeel.de liefert weitere tolle Fitness-
Rezepte zum nach kochen. 250 g 5,99€ 

Das Hanfmus von »Keim-
ling« liefert gleichzeitig es-
sentielle Fett- und Amino-
säuren und leicht verfügba-
re Kalorien. Dazu besteht es
zu fast einem Drittel aus
Protein. Hanfmus  lässt sich
genauso verwenden wie
Nussmus. Smoothies, Sup-
pen, Dips, Soßen freuen
sich über das leckere Extra.
9,95 €  

Die »High Protein Shakes«
sind ideal als Pre - oder Post
Workoutshake, sowie als
Mahlzeitersatz für zwischen-
durch. Sie liefern alle essen-
tiellen Aminosäuren und ha-
ben eine hohe Bioverfügbar-
keit. 72% roher Proteingehalt
in Bioqualität. Einfach in einen
Pflanzendrink einrühren - fer-
tig! Tipp: Wir haben damit
Muffins gebacken und einen
Teil des Mehl mit dem Pro-
teinpulver ersetzt. Super le-
cker!  »PURYA!« 550 g  24,50 € 

»Peanut Butter Jelly Protein Bi-
tes« sorgen für ein köstliches Mehr
von Proteinen und Energie.  Protein-
pulver aus Reis- und Erbsenmehl,
Kokosnussnektar  fruchtige Erdbee-
ren, saftige Datteln und cremige Erd-
nüsse bilden die perfekte Kombi. Al-
les natürlich ohne lästigen raffinier-
ten Zucker oder Gluten. »Mission
MORE!« 55 g 1,95 € 

Klar, dass eine rein pflanzliche Ernaḧrung dem Kor̈per alles liefert, um kor̈perliche

Hoc̈hstleistungen zu erbringen, wissen wir bereits. Oft bleibt jedoch nicht die Zeit, das

noẗige »Kraftfutter« tag̈lich selbst zuzubereiten. Abhilfe schaffen diese fun̈f leckeren

Energiepakete. Sie helfen schnell und bequem, den Energiebedarf einer ausgegliche-

nen pflanzlichen Ernaḧrung zu decken und den Blutzucker aufrecht zu erhalten.


