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Die Welt des Essens und Trinkens ist stetig 
im Wandel und unterliegt wechselnden 
Trends, die von der Gastronomie, von 
Bloggern und von Food-Magazinen geprägt 
werden. Eine Studie will DEN Food-Trend 
schlechthin entdeckt haben: Hanfsamen. 

Was ist also drin im "Superfood" 
Hanfsamen?

æ Alle neun essenziellen Aminosäuren – 
 und zwar genau diejenigen, die der 
 menschliche Körper benötigt, aber 
 nicht selbst herstellen kann.

æ  Ebenfalls reichhaltig enthalten sind
 Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.
 Die sind wichtig für verschiedenste
 zelluläre Prozesse im Körper.

æ Darüber hinaus sind mehrfach ungesät-
 tigte Fettsäuren enthalten.
æ Genauso wie Vitamin E, Spurenelemente
 und Eisen.
æ  Schließlich verfügen die Hanfsamen noch
 über einen hohen Eiweißgehalt.

Besonders erwähnenswert hierbei ist das 
globuläre Pflanzeneiweiß, bestehend aus 
den pflanzlichen Eiweißen Edestin und 
Albumin. Das Edestin hat starke Ähnlichkeit 
mit dem menschlichen Blutplasma, das 
bei der Produktion von Antikörpern gegen 
schädliche Keime hilft. Albumin reduziert 
freie Radikale im Körper und ist damit ein 
wirksamer Schutz für die Körperzellen.

Warum Peace-Pasta? 

In Form von Pesto wollen 
wir den Food-Trend weiter-
geben. Da man Cannabis 
automatisch mit der 
Hippiezeit in Verbindung
bringt, hat uns das zur
Produktion unserer 
Peace-Pasta inspiriert.

Der Supersommer 2018 
hat ebenfalls seinen Teil 
zu unserem diesjährigen 
Thema und dem Fotoshooting 
beigetragen.
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