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Anzeigen

ERNÄHRUNG

Delikatess-Linsen  
in demeter-Qualität

Gutes noch besser

NEU

Kreativ und reich an Eiweiß:  

Süßkartoffel mit Linsen-Avocado-Füllung.

Frankreich

Gutes noch besser

Vielfalt für die kreative Küche

 
Entdecken Sie die  
französische Delikatesse  
mit würzig-aromatischem  
Geschmack aus  
biodynamischem Anbau.  
www.davert.de

Zutaten für 2 Personen:
2   Süßkartoffeln
1   Zweig Rosmarin
150 g Davert Grüne Delikatess-Linsen
ca. 12 Kirschtomaten
1    Avocado
Saft 1/2 Zitrone
Olivenöl
Salz, Pfeffer
Zubereitung:
1. Den Ofen auf 200 Grad Ober/Unterhit-
ze vorheizen. Die Süßkartoffeln waschen, 
halbieren und auf ein Backblech legen. 
Dann mit Olivenöl beträufeln, und den 
gehackten Rosmarin und etwas Meersalz 
darüber streuen. Die Süßkartoffeln ca. 40 
Minuten im Ofen backen.

Mit den Grünen Delikatess-Linsen bietet Davert einen echten Klassiker 
jetzt aus biologisch-dynamischem Anbau. Durch den würzig-aroma-
tischen Geschmack eignet sich diese Sorte perfekt für die moderne, 
kreative Küche. Neu und nur von Davert. 

2. Die Linsen mit der dreifachen Menge 
Wasser kochen. (Tipp: So bleiben die Lin-
sen etwas knackiger und lockerer). Zum 
Ende der Kochzeit etwas salzen. Nach 20 
Minuten kochen das restliche Wasser aus 
dem Topf abgießen. 
3. Die Avocado entkernen, schälen und 
mit einer Gabel zerdrücken. Etwas Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft dazu geben. 
Die Tomaten halbieren, vierteln oder in 
Scheiben schneiden.
4. Mit einem Esslöffel eine Kuhle in der 
Mitte der Kartoffel drücken. Darin die 
Linsen anrichten und die Avocadocreme 
und Tomaten darüber geben.
Guten Appetit!
Mehr Infos und Rezepte: www.davert.de

Du Puy – grüne Delikatess-Linsen

Ihr würzig-aromatischer Geschmack passt hervorragend zu allen herzhaften 
Gerichten, ob klassisch oder wie in unserem Rezept-Tipp etwas ausgefallener mit 
Süßkartoffeln. Zudem behalten sie beim Kochen ihre Form und eignen sich so vor 
allem für Beilagen und Salate.

Süßkartoffel mit Linsen-Avocado-Füllung

Die Alge-Initiative entstand, um gesundes Essen den Menschen näher zu 
bringen. Umweltschonende vegane Ernährung soll in jeglicher Hinsicht gefördert 
werden, um Mensch, Tier und Planet zu helfen. 

Erfahrene Unternehmer haben es sich zur Aufgabe gemacht, vegane Res-
taurants, Cafés, Bistros bis hin zu Kochschulen kostenlos zu fördern. Ein ethisch 
motiviertes Team hilft in jeglicher Hinsicht angehenden Firmengründern, aber 
auch bestehenden Unternehmern. Im Vordergrund stehen die kostenlose Förde-
rung und Unterstützung von vegan-ausgerichteten Unternehmern, wobei der 
Schwerpunkt natürlich auf gesunde, nachhaltige Ernährung liegt. Natürlich soll 
auch mit jedem neuen Alge-Restaurant der Beweis erbracht werden, dass vegane 
Ernährung nicht nur gesund und nachhaltig ist, sondern auch äußerst schmackhaft 
und abwechslungsreich sein kann.

Das Besondere und Einzigartige ist, dass alle Leistungen der Alge-Initiative 
für Alge-Betreiber kostenlos sind. Alles wird durch ehrenamtliche Leistungen 
erbracht und notwendige Ausgaben werden sogar noch gesponsert. Durch die 
angestrebte große Gemeinschaft vieler Alge-Restaurants/Cafés/Bistros wird jeder 
einzelne gestärkt. Wenn sich viele Unternehmer 
für einen Alge-Beitritt entscheiden, wird eine 
entsprechende Größe mit einem hohen Bekannt-
heitsgrad erreicht. Die Alge wird versuchen, alle 
anfallenden Kosten, die durch die Umstellung 
entstehen aufzufangen. Ideelle Werte, sowie eine 
ethisch-motivierte Grundausrichtung sollen eine 
große Veränderung zum Positiven in der Gesell-
schaft bewirken. 
Mehr Informationen unter: www.alge-vegan.de

100 vegane Alge-Restaurants bis 2025     
Die Alge-Initiative unterstützt kostenlos neue und bestehende Res-
taurants/Cafés, so dass bald überall in Deutschland und Österreich ein 
gesundes veganes Essen angeboten wird. Sechs Algen gibt es schon.


