Hanf Proteinpulver 50 – rein pflanzlich,
gut für die Gesundheit und die Umwelt!
Wofür kann ich Hanfprotein verwenden?
Immer mehr Menschen achten auf einen gesunden und bewussteren
Lebensstil. Für die Nahrungsmittelindustrie ist es äußerst wichtig zu
reagieren und die Bedürfnisse der Verbraucher zu berücksichtigen.
Hanf Proteinpulver, als eine besonders wertvolle, rein pflanzliche
und umweltfreundliche Proteinquelle, ist die ideale Lösung.

Als
Alternative zu
tierischen
Proteinen.

Es kann
verwendet werden:

In Eiweißriegeln oder
Shakes, ideal für
Sportler und auch für
Veganer, Allergiker
und Menschen mit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
geeignet.

Als Zusatz für
Gesundheitsprodukte und
Nahrungsergänzungsmittel.

Für die
Nahrungsmittelindustrie
um die Bedürfnisse der
wachsenden Anzahl
gesundheitsbewusster
Konsumenten und
Menschen mit Allergien
oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu
berücksichtigen.

Premium-Hanfprotein – besondere
Qualität für besondere Produkte
Warum Hanfprotein?
Der Mensch besteht zu 15 bis 20 Prozent aus Proteinen. Deshalb ist es wichtig, ihm
diese Nährstoffe regelmäßig zuzuführen. Sie sind unter anderem verantwortlich für
den Muskelaufbau, für Enzyme und Hormone sowie für die Hämoglobinbildung.
Unser Hanfproteinpulver kann dabei als natürlicher Proteinlieferant einen
wesentlichen Beitrag leisten.
Mit seinem hohen Nährstoffgehalt versorgt Hanfprotein den Körper mit
lebenswichtigen Baustoffen wie mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Eisen, Zink
und wichtigen Vitaminen. Zusätzlich enthalt es alle 21 bekannten Aminosäuren,
einschließlich der acht essentiellen Aminosäuren, die der erwachsene menschliche
Organismus nicht selbst herstellen kann.
Unser Hanfproteinpulver wird durch mechanisches Veredeln von Hanfkuchen
hergestellt. Es weist einen Proteingehalt von ca. 50 % auf - etwa 65 % davon leicht
verdauliches, für das Immunsystem wichtige Globulin Edestin sowie 35% Albumin,
eine ideale Antioxidantienquelle pflanzlichen Ursprungs.
Als pflanzliches Produkt, das gluten- und laktosefrei ist, ist Hanfproteinpulver
immer eine gute Wahl für alle, die eine spezielle Diät halten müssen: Allergiker,
Vegetarier, Veganer und nicht zuletzt für Sportler, die ihren Körper, unterstützt
durch eine fettarme Ernährung, in Form bringen wollen. Als Zusatz in Power-Drinks,
Shakes oder Joghurt ist es eine unkomplizierte, schnell zubereitete Proteinquelle.
Hanfproteinpulver kann ebenso Brot- und Kuchenrezepten als Mehlersatz
beigemischt oder einfach über Fruchte und Gemüse gestreut werden.

