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•  Die Wurzeln dieses Gerichts reichen 
der Legende nach bis nach Meso-
potamien zurück; das älteste erhalte-
ne Rezept in der uns heute bekannten 
Form ist aber erst aus dem 15. Jahr-
hundert überliefert, und zwar aus 
verschiedenen Regionen des Osmani-
schen Reichs.

•  Hummus besticht durch seine aus-
gezeichneten Nährwerte – wie alle 
Hülsenfruchtgerichte ruft auch er ein 
rasches Sättigungsgefühl hervor und ist 
deshalb ein hervorragender Diäthelfer.

•  Reich an Ballaststoffen.

Schatz 
der Menschheit

Hummus

Ein Gericht, welches die Düfte 
des Mittleren Ostens, sonnen-
durchtränkte Geschichten und 
Aromen aus alter und neuer Zeit 
in sich vereint. Eine Mischung aus 
Kichererbsen, Tahini-Sesampaste, 
Zitronensaft und nativem Oliven-
öl. Diese vegane und glutenfreie 
orientalische Spezialität voller 
wichtiger Nährstoffe hat in den 
letzten Jahren auch die hiesige 
Gastroszene erobert. Das über-
rascht nicht!

         Wir kochen

                      gute Lebensmittel
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•  Traditionell wird Hummus mit arabi-
schem Pita-Brot und Falafel gereicht; 
als gesunder Snack oder Zwischen-
mahlzeit ist er die ideale Wahl (nur so, 
mit Rohkost, Crackern, in einer Tortilla 
oder aufs Brot).

•  Hummus ist außerdem eine schmack-
hafte Ergänzung zu Hauptgerichten 
(als Vorspeise, Basis für Pizzen und 
Quiches, Beilage zu gegrilltem Gemü-
se und Fleisch, oder als glutenfreie 
Anreicherung von Saucen).

•  Je nach Lust, Laune und Gelegenheit 
können Sie zur geschmacklichen Ab-
wandlung Ihre eigenen Lieblingszuta-
ten hinzufügen (getrocknete Tomaten, 
frische Kräuter, Chili, ...). Hummus ist 
schlechthin eine ausgewogene, uni-
verselle Delikatesse, welcher Sie 
nicht widerstehen können!

hummus@ilovehummus.cz

•  Hummus stärkt die Widerstandsfähig-
keit des Organismus, reinigt den Körper, 
verbessert die Verdauung und normali-
siert den Blutzuckerspiegel.  

•  Im Nahen Osten wird dem Hummus 
aphrodisierende Wirkung zugeschrie-
ben; beim Muskelaufbau leistet er 
ebenfalls ausgezeichnete Dienste, 
ebenso wie bei der Harmonisierung des 
Nervensystems. 

•  Hummus ist das ideale Nahrungsmittel 
für Vegetarier, Veganer, Kleinkinder, 
Schwangere, Stillende und Senioren. 
Er enthält außerdem kein Gluten und 
so vertragen ihn auch Menschen mit 
Glutenunverträglichkeit.

• Unseren Hummus original bereiten 
wir auf traditionelle Art und Weise 
zu, aus rein pflanzlichen Zutaten und 
ohne chemische Konservierungsstof-
fe. Im Laufe der Zeit haben wir weitere 
ausgezeichnete Varianten entwickelt 
– Hummus mit schwarzen Oliven, mit 
karamellisierter Zwiebel oder mit 
Tomaten.

Zutaten:
Kichererbsen, Sesampaste (Tahini), Trinkwasser, Zitronensaft, natives
Olivenöl extra, Meersalz, Gewürz.
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Vertrauen Sie
der Natur ausprobieren

•  Kimchi ist das mit Abstand populärste 
Nationalgericht, welches täglich auf fast 
allen koreanischen Tellern zu finden ist – 
alleine oder als Beilage zum Hauptgericht.

•  Fermentierte Produkte haben einen  
positiven Einfluss auf unsere Gesund-
heit.  Sie verbessern die Balance der 
Mikroflora im Darm, helfen bei der  
Verdauung, stärken die Immunität  
und unterstützen das Herz-Kreis-
lauf-System.

•  Der Knoblauch liefert die Antioxidan-
tien; Kimchi ist außerdem kalorienarm.
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Kimchi ist ein Wunder der koreanischen  
Küche. Fermentiert, pikant und nicht 
zuletzt sehr lecker. Bereits unsere Groß-
mütter wussten um die Kraft gesäuerten 
Gemüses – probieren Sie seine wohltuen-
de Wirkung im asiatischen Gewand!

ilovehummus.cz
hummus@ilovehummus.cz

Zusammensetzung: 
Chinakohl (66%), Mohrrübe, weißer 
Rettich, Trinkwasser, Zwiebel, Früh-
lingszwiebel, Sojasauce (Trinkwasser, 
Sojabohnen, Weizen, Speisesalz), Kno-
blauch, Reismehl, Ingwer, Chili, süße 
Paprika, Speisesalz. „Eine Prise Liebe, 
sonst nichts.“

•  Alle diese Zutaten werden ein-
gelegt, mit Gewürz (Chili-Paste) 
bestreut und mehrere Tage dem 
Fermentationsprozess überlassen. 
Das Ergebnis ist ein knusprig-ge-
säuerter herzhafter Salat voller 
wohltuender Probiotika.



Vertrauen Sie
der Natur ausprobieren

Zusammensetzung:
Koriander - Samen, Ingwer - Wurzel, Schwarzer Pfeffer - Frucht, Stangenpfeffer - Frucht, Kalumba - Stän-
gel, Premna herbacea - Wurzel, Evolvulus alsinoides - ganze Pflanze, Kreuzkümmel - Samen, Adhathoda 
vasica - Wurzel, Königskümmel - Samen, Echter Galgant - Rhizom, Solanum xanthocarpum - ganze Pflanze, 
Echtes Süßholz, Mollugo cerviana, Hedyotis corymbosa - ganze Pflanze, Zuckerrohr

•  Die Mischung enthält 14 verschiedene Kräuter 
und Gewürze, unter denen Ingwer, Pfeffer, Korian-
der, Kümmel und Süßholz den Ton angeben. Diese 
Kombination stellt einen einzigartigen Cocktail v.a. 
gegen Erkältungen und zur Stärkung des Immun-
systems dar. 

•  Dank des Ingwers hilft der Tee bei Grippe, Erkäl-
tung, Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen, 
beeinflusst positiv das respiratorische System 
und befreit die Atemwege. Er wärmt den ganzen 
Körper von innen. Dank seiner Zusammensetzung 
wirkt er entzündungshemmend, bringt Erleichterung 
bei Krankheitszuständen und hilft gegen die Be-
gleiterscheinungen von Erkältungen (Muskel- und 
Gliederschmerzen, Schüttelfrost…)
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das ayurvedische 
Wunder

Die Zubereitung des Instant-Samahan 
dauert nicht lange. Lösen Sie den Inhalt 
eines Beutelchens in heißem (Vorsicht: nicht 
kochendem!) Wasser auf (in einem Trinkbe-
cher mit ca. 250 ml Fassungsvermögen).  
Gut umrühren, fertig! 

Unser Tipp: 
Packen Sie ihn doch in den Rucksack bei 
langen Wandertouren, oder den Kindern ins 
Reisegepäck fürs Landschuhlheim! Auch ins 
Büro, zu Verhandlungen und in die Schule 
ist er ein verlässlicher Begleiter, spätestens 
wenn das herbstliche Hundewetter los-
bricht.  Einfach überall dort, wo Sie sanften 
Beistand brauchen.
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Eine uralte heilende Mischung aus Ayurve-
da-Kräutern und Gewürzen, welche Sie wärmt  
und gesund macht.  Dieser einzigartige, über Jahr-
hunderte bewährte Trunk aus Sri Lanka kommt auch 
dem modernen Menschen zugute. Entdecken Sie  
mit uns die wohltuende Kraft der Natur!

ilovehummus.cz/de



Dips für Salate oder beim Grillen:
Rühren Sie die gewünschte Menge Tahini mit 
Wasser an, um eine glatte Konsistenz zu erhal-
ten. Nacheinander kommen Salz, Pfeffer und 
Zitronensaft dazu. Je nach Vorliebe können 
Sie mit verschiedenen Varianten experimen-
tieren: mit Miso-Paste, Kreuzkümmel, Chili, 
Apfelessig, Knoblauch, Honig oder frischen 
Kräutern der Saison!

•  Diese Paste aus Sesamsamen ist fester Bestandteil 
der Küche Israels und des Libanons, wo sie gerne in 
diverse pikante Aufstriche gegeben wird. Sie glänzt 
auch ganz allein auf Brotgebäck, eignet sich als 
universeller Dip zu Salaten oder Fleischgerichten, 
punktet mit Honig und Zitrone und macht in Nach-
speisen eine gute Figur.    

•  Die Inhaltsstoffe helfen bei der Vorbeugung gegen 
Haut- und Augenprobleme, bei der Regeneration 
von Leber, Schleimhäuten, Haaren und Nägeln und 
der Verbesserung des Stoffwechsels. Tahini ist 
geeignet für all diejenigen, deren Immunsystem ge-
schwächt ist, die blutarm sind oder an PMS leiden, 
oder die ihre Ausdauer und Konzentration fördern 
möchten.

•  Unsere Tahini wird auf traditionelle Weise her-
gestellt, ohne Konservierungsstoffe, Chemie oder 
zusätzliches Salz. 
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die leckere Sesampaste

Für Naschkatzen:  
Rühren Sie die gewünschte Menge Tahini 
mit Wasser an, um eine glatte Konsistenz zu 
erhalten. Jetzt nur noch Honig und hochwerti-
gen Kakao dazugeben – ganz nach Geschmack.  
Toll auf süßen Pfannkuchen, frischem Obst, 
mit Joghurt, ins Müsli oder den Smoothie.
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In der Küche des Nahen wie Fernen Ostens spielt 
Tahini eine unverzichtbare und hochgeschätzte Rolle. 
Diese Paste auf Sesambasis enthält eine ganze Reihe 
gesundheitsfördernder Substanzen. Tahini verfeinert, 
unterstreicht und setzt besondere Akzente. Der feine 
Nussgeschmack passt zu Süßem wie Pikantem und 
fügt der Palette Ihres Speiseplans eine neue Farbe 
hinzu... die müssen Sie probieren!

Vertrauen Sie
der Natur ausprobieren

ilovehummus.cz/de
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