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Liebe
Spinnrad
Freunde,
Wohlbefinden. Was bedeutet das?
Bei SPINNRAD verstehen wir darunter das Selbermachen. Denn egal ob Joghurt
zubereiten oder Kosmetik anrühren: wissen, was drin ist, heißt wissen, was uns gut tut.
Aus diesem Grund finden wir, dass jeder das Selbermachen einmal ausprobieren sollte.
Bei SPINNRAD findest du alles, was du dazu brauchst. Für die Körperpflege von innen
und von außen. Seien es sorgfältig ausgewählte Rohstoffe für DIY-Kosmetik oder
spezielle Kulturen zur Herstellung von Joghurt, Quark & Co.
Natürlich sind alle Rezepte und Anleitungen individuell auf dich abstimmbar.
Bei SPINNRAD achten wir nämlich auf jede einzelne Komponente, die Teil des großen
Ganzen sind. Jeden Rohstoff, jede DIY-Box und jeden Tiegel. Und das Wichtigste: jede
Kundin, jeder Kunde!
Wir lieben den Kontakt zu euch. Wir wollen wissen, wer unsere Produkte nutzt und was
ihr damit macht. Erzählt uns gerne davon.
In diesem Magazin findest du wertvolle Tipps, tolle Anregungen und frische Rezeptideen
– alles für dein Wohlbefinden.
Macht was Gutes!
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Hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen

Eine Halle,
(unendlich)
viele
Möglichkeiten.
Unsere Ideenwerkstatt ist unsere neue
Rührküche geworden. Und Video-Set,
Shooting Area, Kreativraum. Also alles,
was wir uns gewünscht haben.
Ob Firmen-Fotoshooting oder die Vorbereitung unserer How-To-Fotos für Rezepte –
da wir so viele unterschiedliche Sets direkt
vor Ort haben, sind wir immer flexibel und
offen für Neues.

Heute in den Hauptrollen beim How To
Rosenrein Reinigungsschaum: Marie vor
der Kamera, Laura hinter der Kamera und
Tanja, die Mäuschen gespielt und die
Mädels in Action fotografiert hat.

In dieser Ausgabe stellen wir dir eine
Vielzahl an neuen DIY Boxen vor, die ein
Rundum Wohlbefinden von Kopf bis Fuß
versprechen. Diese Boxen stehen nicht
einfach nur für sich. Wir zelebrieren sie.
Und damit du schlussendlich eben nicht
nur eine Box siehst, die mit einer hübschen
Banderole versehen in unserem Shop oder
bei unseren Handelspartnern vor Ort zu
finden ist, streuen wir ein bisschen Glitzer
drüber. Unboxing, Schritt-für-Schritt-Anleitung und ein wunderbares Endprodukt. Zu
jedem Rezept gibt es eine neue Fotostory,
ein neues Video, die auf unseren Social
Media Kanälen sowie in unseren Newslettern zu sehen sind. Also folg uns und lass
dich inspirieren!

6

Spinnrad Herbst 2021

Spinnrad Herbst 2021

7

Blick in die Zukunft

Blick in die Zukunft
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Damit du deine Lieblingsprodukte bei
deinem Händler vor Ort oder in unserem
Onlineshop wiederfindest, zeigen wir dir,
was es mit unseren neuen Etiketten auf
sich hat:

Damit du weißt, ob dein Produkt ein
pflegender Wirkstoff, ein Emulgator
oder Konservierer ist.
Somit siehst du, in welcher
Oberkategorie sich der Rohstoff
befindet, wie z.B. DIY Körperpflege.

Ein neues Lebensgefühl für Spinnrad
Neues Logo, neue Farben und sowieso sieht bei uns alles anders aus? Bei
Spinnrad passieren gerade einige Veränderungen und wir freuen uns, dass du
sie verfolgst. Manche werden sie mögen, anderen sehen das vielleicht etwas
kritisch. In jedem Fall freuen wir uns über
dein Feedback oder deine Wünsche – wir
haben immer ein offenes Ohr für dich.
Unsere analogen oder digitalen Postfächer
stehen jederzeit zur Verfügung.
Wir möchten, dass jeder von euch ein
aktiver Teil unserer DIY Community ist und
du darfst gespannt sein, welche Neu- und
Besonderheiten wir für dich geplant haben.
Wir möchten dich auch weiterhin mit auf
die Reise nehmen, sodass du die Veränderung hautnah miterleben kannst.

DIY
Körperpflege

DIY Joghurt,
Backen & Co.

Haus &
Garten

Gesund & Fit

Unsere Produkte für Körperpflege von
innen und außen lassen sich ab sofort einfach und übersichtlich gliedern:
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Pflegekosmetik

Wirkung/
Funktion
Auch in der Zukunft werden wir uns stetig
verändern und verbessern. Wir haben noch
so viel geplant und freuen uns schon, dir
bald alles zu zeigen.
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Ätherische Öle

Ätherische Öle

Erkältungshelfer
aus der Natur
Der Herbst und Winter stehen ganz im Zeichen von Entspannung und Gemütlichkeit.
Doch es ist auch eine Jahreszeit der Erkältungen. Ein Hausmittel, das Wunder wirken
kann, sind ätherische Öle.

Teebaumöl
Eins der bekanntesten und wissenschaftlich am
besten untersuchten Öle ist das Teebaumöl. Es
wirkt stark antibakteriell und antiviral und hat sowohl entzündungshemmende als auch schmerzlindernde Eigenschaften. Bei Erkrankungen der
Atemwege und Entzündungen im Mund- und
Rachenraum ist Teebaumöl ein geeignetes Mittel.
Es kann in Form von Gurgellösungen Halsschmerzen lindern und eignet sich auch zur Inhalation.

Pfefferminzöl
Ein hervorragendes Hilfsmittel bei
verstopfter Nase ist Pfefferminzöl. Es
weist schleimlösende und abschwellende Eigenschaften auf und ermöglicht
so ein verbessertes Durchatmen. Hierfür
kann einfach ein Tropfen des ätherischen Öles
auf ein Taschen- oder Stofftuch geträufelt und
vor die Nase gehalten werden. Nach wenigen
Atemzügen wirst du bereits eine Verbesserung
merken! Diese Methode hilft auch häufig bei
leichten Kopfschmerzen.
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Orangen-, Zitronen- oder Grapefruit-Öl
Ätherische Öle mit Zitrusduft, wie beispielsweise Orangen-, Zitronen- oder Grapefruit-Öl,
haben eine desinfizierende Wirkung. Diese
Öle können mit Hilfe einer Aromalampe vernebelt werden und wirken so als natürliche
Raumdesinfektion, wenn zu Hause alle verschnupft sind, niesen und husten.
Nelkenblütenöl
Nelkenblütenöl kann bei Husten, sowie Kopf- und
Gliederschmerzen helfen. Vor allem bei der inhalativen Anwendung kann es schnell Erleichterung
verschaffen. Es wirkt ebenfalls entzündungshemmend, sollte allerdings nicht pur auf die (Schleim-)
Haut aufgetragen werden, da es gewebereizend
wirkt. Es bietet sich an, Nelkenblütenöl mit einem
neutralen Trägeröl, wie Mandelöl, zu vermischen
und dann aufzutragen.

Fichtennadelöl
Fichtennadelöl wird aus den frischen Nadeln
der Fichte gewonnen. Es besitzt einen wunderbar warm-würzigen Duft und wirkt sowohl
krampf- als auch schleimlösend. Es wird
häufig bei Infektionen der oberen Atemwege
eingesetzt und entfaltet seine Wirkung am
besten bei Inhalation. Einfach einige Tropfen
des Öls in heißes, nicht kochendes Wasser
geben.
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Butterweich gepflegt

Butterweich gepflegt

Wenn die Temperaturen fallen und wir dem herbstlich-stürmischen Wetter ausgeliefert
sind, benötigt unsere Haut wieder mehr Pflege. Besonders gut eignet sich in dieser Zeit
die Verwendung unserer reichhaltigen Buttersorten, welche die Haut mit wertvollen
Pflegestoffen versorgen. Die Butterarten sind rein pflanzliche Fette, werden aber
aufgrund ihres Aggregatzustandes bei normaler Zimmertemperatur nicht mehr Öle,
sondern Fette genannt.

BUTTERWEICH
GEPFLEGT
12
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BUTTERART

WAS SIE AUSMACHT

ZWECK

ANWENDUNG

Mangobutter

Unterstützt die
Zellerneuerung bei
trockener, spröder und
pflegebedürftiger Haut

Leichter Konsistenzgeber in
Cremes und Emulsionen, in
Lippenpflegeprodukten und
Handcremes. Ebenso kann sie
Teil der Rezeptur bei glanzlosem
und strapaziertem Haar, sowie
in Sonnenpflegeprodukten sein

Als Teil der Fettphase oder
pur, Einsatzkonzentration in
Cremes und Lotionen:
2-5 % (in Gesichtsmasken
und Haarkuren bis 10 %)

Kakaobutter

Sorgt für eine samtweiche
Haut, geeignet für sehr
trockene, reife Haut

Reichhaltiger Konsistenzgeber
in Nachtcremes, bei spröder,
rissiger Haut, in Lippenpflege,
Balsamen und Salben

Als Teil der Fettphase,
Einsatzkonzentration:
3-5 % in Emulsionen,
bis 50 % in Bade- oder
Körperbutter

Sheabutter

Sorgt für eine glatte und
samtige Haut, reich an
ungesättigten Fettsäuren
und Vitaminen

Pflegender Konsistenzgeber in
Kosmetikprodukten oder pur für
Ellenbogen, Schienbeine und
raue, trockene Stellen

Als Teil der Fettphase, in
Badebuttern oder pur,
Einsatzkonzentration:
3-15 %

Als besonders reichhaltiges Naturprodukt sind sie aus unserer Kosmetik kaum noch wegzudenken. Besonders trockene Körperstellen, wie
Beine oder Ellenbogen, werden mit den balsamisch wirkenden Buttersorten vor dem Austrocknen bewahrt und Spannungsgefühle vermindert.
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Butterweich gepflegt

DIY Vanilla Bodymelts

DIY Badepraline
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1.

1.

Miss alle Rohstoffe, bis auf den Duft, in ein
hitzebeständiges Gefäß ab und schmelze
sie im Wasserbad ein.

2.

Nachdem alles geschmolzen ist, träufle
die gewünschte Menge Parfümöl oder
ätherisches Öl hinzu.

3.

Fülle die Masse in ausgewählte Silikonformen und lasse sie abgedeckt im
Kühlschrank mindestens 12 Stunden
aushärten. Anschließend in Klarsichtfolie
verpacken oder in einem Schraubglas aufbewahren.

Miss alle Rohstoffe, bis auf den Duft, in ein
hitzebeständiges Gefäß ab und schmelze
sie im Wasserbad ein.

2.

Nachdem alles geschmolzen ist, träufle
die gewünschte Menge Parfümöl Vanille
hinzu.

3.

Fülle die Masse in kleine, handliche
Silikonförmchen und lasse sie bei Zimmertemperatur festwerden. Stelle sie anschließend zum Aushärten in den Kühlschrank.
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Eine Konservierung ist aufgrund der
Fettphase nicht notwendig.
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Fettph
ase:
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Die Haltbarkeit der Badepralinen beträgt
12 Monate. Eine Konservierung ist aufgrund
der Fettphase nicht notwendig.
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DIY Boxen

OUT
OF THE
BOX...

DIY Boxen

Die Viel-Rührer unter euch wissen um die
Vorteile des Selbermachens: du
bestimmst, was in deine Pflege rein
kommt, welchen Nutzen welche Rohstoffe
mit sich bringen und tust dir und deiner
Haut etwas Gutes. Tatsächlich ist es bei
ganz vielen von euch so, wie wir durch
Telefonate und E-Mails wissen: einmal
gerührt und ihr bleibt dabei. Weg vom
Dschungel der unverständlichen INCIS, nur
so viel wie nötig kommt auf die Haut. Wir
lieben eure Neugier, dass ihr offen für neue
Rezepte seid und immer in Kontakt mit
uns steht. Ihr wollt DIY kennenlernen und
erleben, die ganze bunte Vielfalt. Kommt,
wir nehmen euch an die Hand! Klein angefangen mit 2-3 „Baukästen“ waren wir
schon immer dabei, das Thema Selberma-

chen näher zu bringen und einen leichten
Einstieg zu finden. Abgefüllte Rohstoffe,
die eine Creme oder Lotion ergeben.
Aber das reichte weder euch noch uns.
Also wurde das Thema neu betrachtet
und entstanden sind unsere DIY Kosmetik
Boxen. Sie haben ein Konzept, beziehen
sich auf Themen und Nutzen. Klar, sonst
bräuchte man sie auch nicht. Das Schöne
ist, es bleibt immer etwas übrig, das dann
solo oder als Zutat für weitere Rezepte
verwendet werden kann. Aus Neugierigen
und Einsteigern werden Viel-Rührer. Und
mit einer DIY Box hast du immer eine
kreative Geschenkidee zur Hand!

...und ab auf die Haut!
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Erkältung

Erkältung

Erkältungszeit –
die fünfte
Jahreszeit?

Einen
zusätzlichen positiven
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die gewohnte Pflege
auftragen.

Man kann schon fast die Uhr danach
stellen: Der Wechsel zwischen Herbst und
Winter geht oft mit einer Erkältung einher.
Tagsüber ist es zumeist noch sehr angenehm, wenn die Sonne scheint, aber der
Jahreszeitenwechsel ist tückisch. Abends
halten die frischen Temperaturen meist
schlagartig Einzug und das fordert unser
Immunsystem.
Jedes Jahr nehmen wir uns aufs Neue
vor, besser darauf vorbereitet zu sein.
Einen Pullover für das Picknick einzupacken, falls es abends etwas länger wird,
doch was passiert? Nichts. Und dann ist
er da, der Schnupfen, die erste Erkältung.
Volle Nase, wattierter Kopf, ein Kratzen im
Hals. Solange es sich um eine klassische
Erkältung handelt, lassen sich die Symptome einfach behandeln. Wie du vorbeugen
kannst und was hilft, verraten wir dir hier:

Ellenbogen-Check:
Corona hat uns gezeigt, dass es auch
smartere Begrüßungsarten als
Händeschütteln gibt. Hält auf Abstand
und verhindert Keimverbreitung.
Dennoch regelmäßiges Händewaschen
nicht vergessen!
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Einatmen – ausatmen:

Reinheit in Eigenregie:
Handdesinfektionsmittel kannst du auch
ganz einfach selbst herstellen. Sauber
abgefüllt in eine Sprühflasche hast du
es immer mit dabei.
Variante 1:
80 ml Isopropylalkohol, 20 ml destilliertes
Wasser und etwas Glycerin 85% in eine
Sprühflasche füllen und vor jedem
Gebrauch einmal kurz aufschütteln.
Variante 2:
80 ml Isopropylalkohol, 20 ml Aloe Vera
Gel und 5 Tropfen ätherisches Öl (wie z. B.
Teebaum, Lavendel, Eukalyptus, Rosmarin
oder Zitrone) in eine Sprühflasche füllen
und vor jedem Gebrauch einmal kurz aufschütteln.
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Frostbeulen aufgepasst:
Ohne warme Füße läuft nichts.
Die Erkältung kriecht von unten.
Wenn du noch nicht auf Socken
umsteigen möchtest, leg dir
Zimtsohlen in die Schuhe. Zimt
hat eine durchblutungsfördernde Wirkung. Durch Bewegung
erfolgt eine Stimulation und
die Füße werden auf natürliche
Weise gewärmt.

Wenn die Nase dicht ist, hilft ein
Inhalations- oder Wasserdampfbad.
Dafür benötigst du nicht zwingend einen
Inhalator, sondern lediglich eine Schüssel
und ein paar ätherische Öle. Träufle einige
Tropfen Salbei, Thymian sowie Pfefferminze hinein, halte den Kopf über die
Schüssel, Handtuch drüber und atmen.
Tipp: Wenn du noch etwas
Salz mit auflöst, hat dies
noch einen zusätzlichen
positiven Effekt auf belegte Atemwege.

Roll die Sorgen weg:
Praktisch für unterwegs ist ein Roll On,
mit dem du zwischendurch immer einmal
wieder deine Nase frei bekommst. Je
5 Tropfen ätherische Öle Teebaumöl und
Eukalyptus kommen auf 10 ml Jojobaöl.
Das Jojobaöl pflegt und schützt
zusätzlich deine Haut.

Spinnrad Herbst 2021
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Erkältung

DIY Atme durch Erkältungsbalsam
1.

Miss alle Rohstoffe, bis auf die ätherischen Öle, in ein hitzebeständiges Gefäß
ab und schmelze sie im Wasserbad ein.

2.

Nachdem alles geschmolzen ist, lass die
Fettphase auf etwa Handwärme abkühlen
und träufle die angegebene Menge an
ätherischen Ölen sowie Vitamin E hinzu.

3.

Fülle den Erkältungsbalsam in das vorgesehene, mit Alkohol gereinigte Gefäß.
Versieh es mit einem Etikett, auf dem der
Name des Produktes sowie das Haltbarkeitsdatum stehen. Der Balsam hat eine
Haltbarkeit von ca. 6 Monaten.
Eine Konservierung ist aufgrund der Fettphase nicht notwendig. Bitte beachte,
dass es einige Zeit dauert, bis die Konsistenz fester wird. Der Balsam wird erst
nach dem vollständigen Auskühlen fest.

Als Kinder wurde uns der Erkältungsbalsam auf Brust und Rücken gerieben,
wenn die Erkältung uns den Schlaf
geraubt hat. Die enthaltenen ätherischen
Öle haben beim Atmen die Nase freigehalten und Husten gelindert. Einen
Erkältungsbalsam kannst du aber auch
selbst herstellen und dieser ist auch
schnell gemacht. Du weißt was drin ist und
auch, wie es geht. Die Komponenten der
Fettphase pflegen deine Haut zusätzlich
und sorgen für einen sanften Schutzfilm,
der die ätherischen Öle einbettet und den
Duft nach und nach abgibt.
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Ich bin ein
veganes
Fettph
ase: 				
50 ml
Rezept!
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Damit du nicht alle Komponenten
einzeln einkaufen musst,
haben wir bereits alles in der
neuen DIY Box Atme durch
Erkältungsbalsam vorbereitet.
Die Box enthält alle Rohstoffe in
Originalgrößen und du kannst
2 mal 60 ml Balm herstellen.
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Joghurt

Let‘s talk
about
Joghurt!
Wie impfe ich einen Joghurt? Kann ich die
Menge der eingesetzten Kulturen reduzieren? Was ist der Unterschied zwischen den
LaBiDa und LaBiDa L+ Joghurtkulturen?
Uns erreichen viele Fragen zum Thema
Joghurt und dessen Herstellung.
Wie experimentierfreudig darf ich bei der
Herstellung sein und welchen Nutzen kann
ich daraus ziehen?

Es heißt, je milder ein Milchferment schmeckt, desto höher
ist der L+ Milchsäureanteil.
Wie impfe ich meinen Joghurt?
In der Frühjahrsausgabe unseres Magazins sind wir schon auf das Impfen eines
Joghurts eingegangen, um daraus einen
neuen zu produzieren. Funktioniert, ist
gelingsicher. Aber mehr als zwei- bis dreimal solltest du nicht impfen. Bedenke
bitte, dass du nicht nur gute Bakterien in
den Impfvorgang einschleust, sondern
auch weniger gute.
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Hygiene ist bei DIY absolut wichtig –
bei der Kosmetik genauso wie bei der
Herstellung von Joghurt, Quark & Co.
Zum Impfen nimm einfach etwas
alten Joghurt, ca. 150 g und fermentiere
diesen mit 850 ml Milch weiter. Nach zweibis dreimal wirst du merken, dass der
Joghurt etwas dünner wird. Dies ist aber
ein ganz normaler Vorgang, da du die Basis, der sich vermehrenden Kulturen immer
weiter reduzierst. Du kannst dann entweder neuen Joghurt mit neuen Kulturen
ansetzen oder du fügst eine Messerspitze
Joghurt Kulturen hinzu und hast dementsprechend wieder eine hohe Anzahl von
Bakterien hinzugegeben.
Gut zu wissen: Wir erhalten immer
wieder Anfragen, warum sich der BioNaturjoghurt aus dem Supermarkt
nicht impfen lässt. Das liegt daran,
dass die industriell hergestellten
Kulturen meist gar nicht zum Impfen
geeignet sind. Ob du mit selbstgemachtem Joghurt (mit Kulturen) oder mit
gekauftem Joghurt impfst, ist am Ende
natürlich deine Entscheidung.
Gern möchten wir an dieser Stelle sagen,
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Joghurt

dass Bio-Joghurt nicht immer auch die
hochwertigeren Inhaltsstoffe (Kulturen)
im Gegensatz zu „normalem“ gekauften
Joghurt haben muss. Hier sollte deine
Motivation entscheidend sein, warum du
Joghurt selber machen möchtest: Geht es
dir um die hochwertigen Milchsäurebakterien oder um die Müllvermeidung?
Kann ich weniger Kulturen
verwenden?
Eine gelingsichere Herstellung funktioniert auch mit 0,5 g LaBiDa L+ Kulturen.
Aber darüber hinaus? Gelingsicher ist gut,
aber unsere Produkte sollen dir auch einen
Mehrwert bieten. Wir haben einige Tests
in Auftrag gegeben, damit du selbst entscheiden kannst, was gut und passend für
dich ist. Getestet wurde die Zugabe von
0,25 g, 0,5 g und 1 g LaBiDa L+ Kulturen.
Milchsäurebakterien sind natürlicherweise
bereits in der Milch vorhanden, die allein
aber keinen Joghurt machen können.
Daher setzt man einen ausgewogenen
Stamm an weiteren Milchsäurebakterien, in unserem Fall gefriergetrockneten Kulturen, hinzu. Die Bakterien
verwandeln Milchzucker in der
Milch in entsprechende Milchsäure. Dadurch gerinnt das Milcheiweiß, welches dem Joghurt
seine Konsistenz verleiht. Je
höher der Säuregehalt ansteigt, desto tiefer sinkt
der pH-Wert des Joghurt,
was dann schlussendlich Einfluss auf den
Geschmack hat. Je weniger Kulturen du
zusetzt, desto weniger Basis ist vorhanden, die Säureproduktion anzuregen, was
schlussendlich Einfluss auf die Höhe des
Milchsäuregehaltes im Joghurt hat.
Messen lassen haben wir die L+ und die
D- Milchsäureanteile in den angesetzten
Joghurts. Hierbei können wir versichern,
dass der L+ Anteil bei der Herstellung im
Vergleich zu D- immer deutlich überwiegt.

Für aussagekräftige Vergleichswerte wurden alle Kulturen in
Bio-H-Milch 3,8% angesetzt und
fermentiert.

Wie verhalten sich die ursprünglichen LaBiDa Kulturen im Vergleich zu den LaBiDa L+ Kulturen?
Ein Joghurt mit LaBiDa Kulturen wird seit
jeher mit 1 Messerspitze der zermahlenen
Kulturen angesetzt. Daher haben wir auch
eine Vergleichsmessung mit 1 Messerspitze LaBiDa L+ Kulturen angesetzt.
Auch bei der kleinstmöglich einzusetzenden Menge fällt der L+ Milchsäureanteil
bei den LaBiDa L+ Kulturen höher aus. Die
Kulturenstämme sind zwar die gleichen,
doch die anteiligen Zusammensetzungen
der Kulturen sind unterschiedlich. Das
und die Fermentationszeiten machen die
Unterschiede an Milchsäureanteilen und
auch Aroma aus.

L(+) steht für rechtsdrehende
Milchsäuren, während linksdrehende mit D(-) gekennzeichnet sind. Da die rechtsdrehende
Milchsäure vom Körper auch
selbst hergestellt werden kann,
kann diese gut und schnell verdaut werden. Wiederum müssen
die linksdrehenden Milchsäuren mit Hilfe eines bestimmten
Enzyms erst in rechtsdrehende
umgewandelt werden, bevor sie
verwertet werden können,
sodass der Abbau langsamer
stattfindet.
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Joghurt

Zusammensetzung LaBiDa L+:
Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus.
Fermentationszeit 8 Stunden.
Zusammensetzung LaBiDa:
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus
thermophilus, Bifidobacterium.
Fermentationszeit 14 Stunden.
Bifidobakterien produzieren zwar Milchsäure, werden aber nicht unbedingt zu den
Milchsäurebakterien gezählt, da sie diese
auf anderem Weg produzieren als Laktobazillen. Sie machen einen Joghurt besonders bekömmlich und sind wohltuend
für die Darmflora. Streptococcus thermophilus bildet überwiegend L(+)-Milchsäure
und in Spuren D(-)-Milchsäure. Darüber hinaus wird ein intensiveres Aroma erzeugt
und Laktase produziert.
Lactobacillus acidophilus bildet L(+)- und
D(-)- Milchsäure im ungefähren Verhältnis
50:50. Sie erzeugen ein besonders mildes
Fermentationsprodukt.
Die Gelingsicherheit bei der Herstellung
von Joghurt, ob mit LaBiDa oder LaBIDa
L+ Kulturen unter Verwendung von H-Milch
3,8 % ist garantiert, solange man die
Fermentation korrekt durchführt.
Selbstverständlich steht es dir frei, deinen
Joghurt auch mit 1,5%iger Milch, abgekochter Frischmilch, laktosefreier Milch
oder auch Schaf- oder Ziegenmilch herzustellen. Hierbei kann es allerdings zu Veränderungen bei der Konsistenz kommen,
der Joghurt kann etwas flüssiger werden.
Die Menge der eingesetzten Kulturen
beeinflusst die Gelingsicherheit nicht.
Lediglich der Anteil der eingesetzten
Menge an Kulturen weist einen Effekt auf
die entstandene Menge an Milchsäurebakterien, speziell L+, auf, die hier vorranging betrachtet wird.
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L+ Milchsäure in pflanzlichen
Joghurtalternativen:
Die LaBiDa L+ Kulturen verleihen auch
deiner pflanzlichen Joghurtalternative
einen nicht unerheblichen Anteil an L+
Milchsäure. Wo vorher nichts war, entsteht
nach der Fermentation eine bekömmliche
und förderliche Alternative zu den
tierischen Pendants.
Die Bildung der Säure ist von der Stammzusammensetzung der Kultur, von der
jeweiligen sogenannten „Pufferkapazität“
der Basis, sprich des eingesetzten Pflanzendrinks und von der Fermentationszeit
abhängig. Beispielsweise hat eine SojaBasis eine deutlich höhere Pufferkapazität als eine Hafer-Basis und somit kann
hier von den Bakterien mehr Milchsäure
gebildet werden. Auch kann durch eine
verlängerte Säuerungszeit mehr Milchsäure entstehen. Allerdings sind die
Werte bei weitem nicht so hoch, wie bei
Kuhmilch & Co. Joghurtalternativen aus
Haselnuss, Lupine, Macadamianuss und
Kokosmilch weisen nach der Fermentation
weitaus höhere Milchsäurewerte auf als
beispielsweisen Alternativen aus Cashew,
Mandel oder Reis. Angesetzt wurden die
Joghurtalternativen mit 1 g LaBiDa L+. Die
gelingsichere Herstellung erfolgt bei der
Verwendung von Pflanzendrinks nur
unter Zugabe von dem Verdicker
KaMa, da aufgrund der zu geringen Eiweißbestandteile
keine eigenständige Gerinnung möglich ist, um
eine feste Konsistenz
herstellen zu können.
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Joghurt

So gelingt
jeder
Joghurt!
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Selbstgemacht schmeckt am besten

Die besten Ideen
für eine
außergewöhnliche
Genuss-Küche
Ein, zwei, drei Griffe ins Supermarktregal
und schon ist der Einkauf für die kommende Woche oder die nächste Fete erledigt.
Ob (Veggie-)Steaks, Dips, Tomaten-Mozzarella-Spieße oder andere Köstlichkeiten:
für einen gemütlichen Abend mit der Familie oder Freunden suchen wir auch gern
einmal etwas Außergewöhnliches. Hast du
schon einmal Mozzarella selbst gemacht
oder dir dein Steak aus Seitan hergestellt?
Klingt komisch, schmeckt aber vorzüglich – und wir zeigen dir wie es einfach
und unglaublich lecker wird. Nennen wir es
Steitan – ein Steak aus Seitan. Oder einfach Seitan-Bratling, denn wir möchten an
dieser Stelle kein Fleischersatzprodukt vorstellen, sondern einfach nur ein köstliches

Rezept für Pfanne, Grill und Genussküche.
Seitan ist nichts anderes als Weizeneiweiß
(Gluten), welches sich in der Küche
unkompliziert mit Wasser und verschiedenen Gewürzen für vielfältige Gerichte
wie Bratlinge, Aufschnitt, Würstchen oder
ähnliches verarbeiten lässt. Sicherlich hat
jeder von euch schon einmal unbewusst
Seitan gegessen, denn es wird unter
anderem in der traditionellen japanischen
Tempura-Küche verwendet. Es enthält sehr
viel Protein und wird, wie wir finden, zu
Unrecht wegen seines „Gluten ist
schlecht“-Rufes verurteilt.

Selbstgemacht schmeckt am besten

1.

Koche zunächst die Brühe, indem du die
Knoblauchzehen klein schneidest, kurz im
Topf anbrätst und dann zusammen mit
Wasser und Gemüsebrühe kurz aufkochst.

2.

Gib anschließend Sojasoße, Tomatenmark,
Senf, Öl, Liquid Smoke und die Gewürze
zur Brühe und vermenge alles gut
miteinander.

3.

Mische nun die flüssige Komponente mit
dem Weizenkleber in einer großen Schüssel und knete alles für 5 –10 Minuten
gut durch. Am besten geht das mit den
Händen oder einer Küchenmaschine mit
Knethaken. Beim Kneten wirst du irgendwann merken, dass die Masse zäher und
widerstandsfähiger wird – genau das ist
der Punkt, wenn dein unermüdliches
Kneten von Erfolg gekrönt ist.

4.

Jetzt teile nur noch die gesamte Masse
in kleine Bratlinge, drücke sie etwas flach
und schon kannst du sie in der Pfanne
oder auf dem Grill braten, bis sie von
beiden Seiten angeröstet sind.
Unser Tipp: Streiche die Bratlinge beim
Braten mit etwas Barbecue-Soße ein und
sie werden noch ein wenig aromatischer.

Ihr habt Lust bekommen, ein einfaches
Rezept einmal auszuprobieren?

Seitan–Bratling

Menge der Zutaten ergibt ca. 8 bis 10 Bratlinge
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Selbstgemacht schmeckt am besten

Mozzarella – der italienische Klassiker
Menge der Zutaten ergibt eine große Mozzarellakugel oder mehrere kleine

Selbstgemacht schmeckt am besten

Zutaten:

• 1 Liter Milch (in Zimmertemperatur)
• 30 ml Zitronensaft
• ½ Labtablette
• 1 Prise Salz

Der südeuropäische Liebling unter den Käsesorten
findet auch bei uns vielerlei Verwendung in Pasta,
Pizza, Auflauf oder Salaten. Die kleine runde Kugel
kann aber auch mit nur ein paar Spritzern Olivenöl, Tomaten und Basilikum ein echter Gaumenschmaus sein – einfach lecker und mediterran.

8.

Die Käsemasse mit dem langen Messer in
große Würfel (Schachbrettmuster)
schneiden und weitere 5 Minuten mit
geschlossenem Deckel ruhen lassen.

9.

Das Sieb über die Suppenschüssel
hängen.

10.

Die Käsemasse nun vorsichtig mit dem
Schaumlöffel aus der Molke in das Sieb
heben.
Hinweis: Nun tropft die restliche Molke
heraus. Das Sieb kann auch vorsichtig hin
und her geschwenkt werden. Nach ca.
3 - 5 Minuten sollte die Molke abgetropft
sein. In dieser Zeit bitte wieder Wasser
aufsetzen.

Wir sind uns sicher, dass er euch nicht nur ge-

1.

Breche die Labtablette durch und löse ½
Tablette in dem Glasschälchen oder Glas
in ca. 3 ml kaltem Wasser auf.

2.

Die Zitrone auspressen und 30 ml
abmessen.

11.

3.

Die Milch zusammen mit dem Zitronensaft
in den kleinen Kochtopf gießen und gut
umrühren.

Ziehe Gummihandschuhe an und drücke
den Käseklumpen noch einmal gut aus
und lege ihn in das Sieb zurück.

12.

Die Suppenschüssel mit der aufgefangenen Molke leeren und 1 TL Salz hineingeben.

13.

Das Sieb mit der Käsemasse wieder
darüber hängen und mit dem kochenden
Wasser übergießen bis alles bedeckt ist.
3 Minuten ziehen lassen und dann abgießen. Hinweis: Die Mozzarellakugel fällt
beim Übergießen wieder leicht auseinander. Achtung! Die Mozzarella-Käsemasse
ist sehr heiß, bitte Vorsicht bei der Weiterverarbeitung! Ziehe unbedingt Gummihandschuhe an!

14.

Die Mozzarella Käsemasse ist nun fertig.
Knete und ziehe die Masse kurz durch und
forme sofort nach Herzenslust mehrere
kleine oder eine große Mozzarellakugel(n).
Tipp: Für einen noch festeren Mozzarella
kannst du die Masse für eine weitere
Minute in das kochende Salzwasser zurücklegen und dann nochmals kneten und
ziehen.

15.

Zum Abkühlen auf einen Teller legen und
für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

4.

28

Die Milch langsam auf 32 °C erwärmen,
mit dem Thermometer prüfen.
Hinweis: Sollte die Milch aus Versehen
mehr als 32 °C haben, so lasse sie unbedingt wieder auf 32 °C abkühlen bevor du
die Lablösung hinzufügst! Sie kann auch
umgerührt werden.

5.

Wenn die Milch 32 °C erreicht hat, die
vorbereitete Lablösung hinzufügen,
langsam und vorsichtig nur einmal umrühren. Nicht weiter rühren!

6.

Die Käsemasse jetzt auf 43 °C erhitzen.
Bitte mit dem Thermometer prüfen!
Das Thermometer vorsichtig mit dem
Deckel einklemmen, so dass die Temperatur weiterhin kontrolliert werden kann.

7.

Ist die Temperatur von 43 °C erreicht,
den Topf von der Heizquelle nehmen und
3 Minuten abgedeckt ruhen lassen.
Hinweis: Der Käsebruch trennt sich nun
von der Molke und bildet eine klumpige
Käsemasse.
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Herbstküche

Herbstküche

HERBSTLICH
LECKER

DIY Kürbissuppe
1.
2.

Wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt die gemütliche Zeit des Jahres.
Zaubere herbstliche Stimmung in deiner Küche!

3.

DIY Pflaumenkuchen vom Blech
1.

Gib Mehl, das Ei, Butter und Salz in eine
Schüssel.

2.

Erwärme die Milch zusammen mit der
Hefe und dem Honig in einem Topf auf
37° C.

3.

Wenn die Hefe vollständig aufgelöst ist,
gieße die Milchmischung in die Schüssel
zur Mehlmischung und knete den Teig gut
durch.

4.

30 Minuten abgedeckt an einem
warmen Ort gehen lassen.

5.

Belege ein Backblech mit Backpapier,
rolle den Teig darauf aus und verteile
die Pflaumen darauf.

6.

Backe den Pflaumenkuchen bei
200 °C auf mittlerer Schiene für
ca. 25 Minuten.

7.

Streue nach Belieben die ZuckerZimt-Mischung über den noch
warmen Kuchen.
Serviervorschlag: Mit frischer
Schlagsahne servieren.
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4.

5.

Gieße die Sahne hinzu und püriere die
Suppe.
Serviervorschlag: Mit Kürbiskernen
(geröstet oder ungeröstet je nach
Geschmack) und Kürbiskernöl
anrichten.
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Halloween-Schmaus

Ach du Schreck,
Grusel-Snack!
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Halloween-Schmaus

DIY Hexenfinger
1.

Gib die Zutaten für den Teig in eine
Schüssel und knete ihn gut durch.

2.

Forme aus dem Teig eine Kugel und lege
sie, in Frischhaltefolie gewickelt, für ca.
45 Minuten in den Kühlschrank.

3.

Forme aus dem Teig ca. 25-30 lange, ganz
dünne Finger (schmaler als unsere).

4.

Bestreiche die Mandeln auf einer Seite
mit Marmelade und setze diese als Fingernägel auf die Teigfinger.

5.

Mit einem Holzspieß/Zahnstocher die
Gelenke in den Teig ritzen.

6.

Lege die Hexenfinger auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und backe sie
bei 200 °C auf der mittleren Schiene für ca.
10 Minuten auf.
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Gruseliger Bastelspaß

Gruseliger Bastelspaß

DIY Kinder-Grusel-Knete
1.
2.
3.

Wiege die benötigten Mengen Zitronensäure, Salz und Mehl in eine große
Schüssel ab.
Miss Wasser und Öl in ein Becherglas oder
anderes hitzebeständiges Gefäß ab und
erwärme es im Wasserbad auf 70 °C.
Gieße das Wasser-Öl-Gemisch in die
Schüssel mit dem Mehl und knete die
Masse grob durch.

4.

Die Masse je nach Farbwunsch in Stücke
teilen und dann zusammen mit der
Lebensmittelfarbe gut durchkneten.
5 Minuten ruhen lassen und mit sauberen
Händen nochmal durchkneten, dann klebt
die Masse nicht mehr.

5.

Lagere die Kinder-Knete in einer luftdichten Dose oder in Frischhaltefolie
eingewickelt im Kühlschrank.

DIY Glibber

Schnell & einfach
aus natürlichen
Zutaten
herzustellen

Für noch me
hr Gruselspa
ß
können die K
netmonsterc
h
en
mit Wackelau
gen versehen
werden.

1.

Vermische die benötigten Mengen
Flohsamenschalen und Wasser mit der
gewünschten Lebensmittelfarbe in einem
Kochtopf.

2.

Zum Kochen bringen und solange unter
Rühren weiter erhitzen, bis eine klebrige
Masse entsteht, die nicht mehr am
Rührstab oder Kochlöffel kleben bleibt.

3.

Zum Auskühlen auf einen tiefen Teller
oder in eine Schale umfüllen. Nach dem
Abkühlen kann die Masse sofort zum
Spielen verwendet werden. Da der Glibber
nicht konserviert wird, beträgt die Haltbarkeit bei Lagerung im Kühlschrank maximal
2 Tage.

Wooooow,
das ist ja
abgefahren!

Hinweis: Die Knete ist ca. 3-4 Wochen
haltbar.
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Quiz und Rätsel

Quiz und Rätsel
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Barauszahlung

Lieber SPINNRAD Fan, wir wünschen dir viel Spaß beim Lösen unseres Rätsels.
10 Einsender/-innen mit dem richtigen Lösungswort erhalten jeweils eine von zehn
SPINNRAD DIY Kosmetik Boxen.
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Haus und Garten

ORANEX –
der DIY Reiniger
für alle Fälle
®

Der Kraftreiniger ist ein Konzentrat, so
stark, dass er hinter Glas muss. Er riecht
nicht nur besonders frisch nach Orangen,
sondern ist zudem auch sehr ergiebig.
ORANEX® lässt sich mit Wasser zu einem
Verhältnis von 1:1000 verdünnen und überzeugt auch dann noch mit seiner starken
Reinigungskraft und zugleich umweltfreundlichen Inhaltsstoffen. Orangenöl und
Orangenterpene wirken mit der Kraft der
Natur gegen eine Vielzahl von Verschmutzungen.

Jeder deutsche Haushalt hat im Schnitt
15 unterschiedliche Reinigungsmittel zu
Hause: Für Glas, Flächen, Fußböden, Bad,
Fenster, Küche und und und. Unsere
Empfehlung für dich – ein Reiniger für
(fast) alles!
Tipp
:
D
Ora ie Men
nex
ge
Bec mit ein
e
h
abm erglas m
ess
en!

ANWENDUNG

VERDÜNNUNG

ORANEX

WASSER

GESAMT

Bei sehr hartnäckigen
Flecken

1:10

45 ml

455 ml

500 ml

Fleckenentferner für
Kleidung, Teppiche und
Polster*

1:20

24 ml

476 ml

500 ml

Fenster und Spiegel,
Bad und Küchen

1:100

5 ml

495 ml

500 ml

Fußböden,
glatte Oberflächen

1:200

2,5 ml
25 ml

497,5 ml
4.975 ml

500 ml
5 Liter

Empfindliche Oberflächen

1:1000

0,5 ml

499,5 ml

500 ml

Kaugummi und Klebereste

Pur

®

Test auf Farbechtheit an unauffälliger Stelle nicht vergessen!

*
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Warum sind so viele Gefahrensymbole
auf dem Etikett? Ich denke ORANEX®
ist ein umweltfreundlicher Reiniger?
Die umfangreiche Kennzeichnung unseres
Produktes mit den Gefahrensymbolen ist
notwendig, da es ein Konzentrat ist und
nicht den gängigen Rezepturen der klassischen Reinigungsmittel entspricht, die
im Regelfall bereits viel Wasser enthalten.
Würden wir das Produkt nicht als Konzentrat, sondern bereits in einer Verdünnung
von 1:20 anbieten, so wäre nach den rechtlichen Regelungen keine Kennzeichnung
mehr nötig. Bei der Entscheidung über die
Verwendung und Verdünnung möchten wir
es aber euch ermöglichen, das ORANEX®
für eure Bedürfnisse selbst anmischen zu
können.
Kann man ORANEX® auch zum Spülen
einsetzen?
ORANEX® ist nicht zum Spülen geeignet,
da es für diesen Zweck viel zu stark ist.
Daher sollte man bei der Verwendung von
ORANEX®, besonders bei empfindlichen
Händen, Gummihandschuhe anziehen.
Wieso gibt es den ORANEX® Kraftreiniger
nur in der Glasflasche?
Aufgrund der enthaltenen Konzentration
von Orangenöl und Orangenterpenen ist
unser ORANEX® Kraftreiniger in einer
Glasflasche, andere Flaschen würden sich
nach kurzer Zeit verformen.

Kann ich ORANEX® auch zum Waschen
verwenden?
Unseren Kraftreiniger kann man in der Tat
zu seiner Wäsche hinzugeben. Neben den
sehr guten Eigenschaften gegen mineralische Öle/Fette hinterlässt er auch einen
entsprechenden typischen Geruch.
Achte bitte darauf, nicht gleich zu viel zu
dosieren. Bei sehr empfindlichen Fasern
würden wir von einer Verwendung absehen. Auch hier gilt das Motto: so wenig wie
möglich, so viel wie nötig!
Ist der ORANEX® Kraftreiniger auch für
Holzböden geeignet?
Ja, wenn der Boden einwandfrei versiegelt
ist. Du kannst es gern im Mischungsverhältnis 1:1000 einmal an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.
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Wenn man sich den Badezimmerschrank
von Mann und Frau anschaut, stellt man
fest, dass die Frau deutlich mehr Produkte für die eigene Pflege hat. Das ist einer
der Gründe, warum der Mann oftmals auf
die Frau warten musste, bevor die endlich
ausgehbereit war. Doch mittlerweile ändert
sich auch das. Viele Frauen müssen jetzt
auf die Männer warten. Und das liegt meistens an den Haaren.
Ich habe Freunde, die sehr eitel mit ihren
Haaren sind und schon mal 15 bis 20
Minuten brauchen, bis diese perfekt sitzen.
Dafür werden die Haare nass gemacht,
gefühlt jede einzelne Strähne mit Haargel
fixiert und auf die gewünschte Position
gekämmt. Klappt es mal nicht, geht es
wieder von vorne los. Am Ende wird dann
das ganze Kunstwerk noch mit ordentlich
Haarspray gefestigt. Was wir der Frau aber
niemals verraten würden.
Das Prozedere geht aber auch deutlich
einfacher. Männer, ich rate zur MattPaste. Erstens schmiert es nicht so und
die Haare bekommen noch einen Glanzeffekt. Sie ist superleicht anzuwenden und
genau aus diesen Gründen ein wichtiger
Bestandteil in meinem Badezimmerschrank. Das Tolle ist, man kann die MattPaste auch sehr leicht selbst herstellen.
Dafür braucht es nur ein paar Zutaten:

Das Kokosöl ist für die Pflege da und das
Wachs für die Struktur. Falls dir der Halt
noch nicht stark genug ist, nimm einfach
mehr Wachs, bis es die gewünschte Struktur hat. Beim ersten Mal solltest du einen
kleinen Teil auf einen kalten Teller geben,
um die Konsistenz zu prüfen. Bei Bedarf
Wachs oder Kokosöl ergänzen und erneut
testen. Zur Beduftung nehme ich immer
das Parfümöl Sportive, weil es schön
frisch riecht. Jetzt kannst du die Paste
zum Beispiel in unseren schicken grünen
50 ml Glastiegel abfüllen. Fertig ist deine
Matt-Paste. Du kannst sie anwenden wie
jedes handelsübliche Wachs auch, indem
du sie in deiner Hand ein wenig erwärmst,
und dann in das trockene Haar einarbeitest. Du kannst deine Frisur jederzeit anpassen. Also musst du sie nicht nochmal
rauswaschen, wenn es beim ersten Styling
nicht optimal sitzt. Und du brauchst auch
kein Haarspray zum Festigen. Leg los und
zeig, was in dir steckt!
Verfasser:
Nico Carlson, Einkauf und Materialwirtschaft
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Das vollständige
Rezept für die
Matt-Paste
kannst du hier
einsehen:
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Partner

Spinnrad und Sperrholz

Reformhaus
Vögele

Am Anfang
war das Holz
DIY-Kosmetik und Pflegeprodukte werden
immer beliebter. Das spüren auch die
Händler vor Ort. Ob Apotheke, Reformhaus
oder der Bio-Lebensmittelmarkt an der
Ecke: Die Nachfragen nehmen zu. Leider
ist der Platz für die Produktpräsentation
manchmal sehr begrenzt. Doch SPINNRAD
wäre nicht SPINNRAD, wenn wir nicht auch
dafür eine nachhaltige Lösung hätten:
Standdisplays aus Sperrholz! Es kann
für verschiedene Sortimente eingesetzt
werden und befindet sich derzeit auf dem
Vormarsch bei immer mehr Händlern.
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Aber auch Nahrungsergänzung und Naturkosmetik werden hier auf über 100 qm in
großer Auswahl angeboten. Das Reformhaus Vögele führt seit dem Frühjahr 2020
SPINNRAD Produkte und berät immer
mehr interessierte Kunden engagiert und
kompetent. Wer das Vögele Reformhaus
betritt, wird sich sofort wohl und willkommen fühlen, denn Familie Vögele nimmt
sich Zeit für euch.
Das Vögele Reformhaus ist auf jeden Fall
einen Besuch wert. Die Historische Altstadt in Verbindung mit dem modernen
und kompetenten Vögele Reformhaus –
eine gelungene Kombination.

Du findest das
Geschäft hier:

Spinnrad Herbst 2021

Vögele Reformhaus
Kramerstraße 8
87700 Memmingen
Tel. 08331 990808

f
Re

Tradition und Moderne, selten waren diese
beiden Begriffe so eng beieinander wie im
Vögele Reformhaus in Memmingen.
Seit mehr als 60 Jahren ist das Reformhaus in Memmingen für Gesundes Leben
und Ernährung ein Begriff. Vor 2018 noch
in der Memminger Kuttelgasse, jetzt in der
historischen Nachbarschaft der Kramerstraße 8 in Memmingen ansässig. Von hier
aus versorgen Frau Heidrun Vögele und
ihre Tochter Franziska Vögele, sowohl die
Einheimischen als auch viele Touristen
und Interessierte mit kompetenter und
fachkundiger Beratung in den Bereichen
Naturkosmetik, Nahrungsergänzung und
Ernährung.
Ein besonderer Service des Vögele Reformhauses ist das Angebot an frisch
gepressten Säften. Hier kann es grad
an Vormittagen durchaus mal zu kurzen
Wartezeiten kommen, denn der frisch gepresste Saft ist zwar noch ein Geheimtipp,
aber dennoch sehr stark nachgefragt und
besonders wohlschmeckend.

Ob Oranex, Zimtlatschen, Joghurt, Quark
& Co, Haus und Garten oder natürliche
Kosmetik zum Selbermachen – die
Möglichkeiten der Warenpräsentation sind
unbegrenzt. Das Display ist leicht, aus
unbehandeltem Material und „fast“ unendlich verwendbar. Seine Lebensdauer ist um
ein Vielfaches höher als die seiner PappKollegen und spart so natürlich auch Müll.
Und gemäß unserem DIY-Konzept kann
es direkt vor Ort eigenhändig aufgebaut
werden. Wir finden, das ist eine gelungene
Alternative und ein Hingucker allemal.
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