Objekttyp:

Advertising

Zeitschrift:

Das neue Leben - Im Lichte neuzeitlicher Erkenntnis : monatliche
Zeitschrift und Ratgeber über alle Gebiete der Lebensreform

Band (Jahr): 1 (1929-1930)
Heft 4

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

noch die alten Fleischhackmaschinen verwendet, die sich jedoch als
Rohkostmaschine gar nicht eignen. Wenn dann der Saft hinten herausläuft und somit das Beste verloren geht und der Hausfrau der Küchentisch und Boden beschmutzt wird, dann ist es begreiflich, dass ihr
die Freude zur Rohkostzubereitung geschmälert ist und vielleicht ganz
vergeht, und wenn nämlich die Rohkost schmecken soll, dann muss
es eine mit Liebe bereitete Speise sein.
Bis vor kurzem gab es noch keine Rohkostmaschine, die die Pflanzenfasern (Cellulose) fein zerschneiden konnte, da die gerade gebohrten
Scheiben keinen richtigen Schnitt zustande brachten, und es war mehr
ein Zerreissen als ein Zerschneiden. — Eine Spezialfirma für Rohkostmaschinen kam nun auf den Gedanken, die Bohrung der Scheibenlöcher schräg vorzunehmen und damit war die eine Frage, einen scharfen Schnitt zu bekommen, wirklich ausgezeichnet gelöst. Als ich diese
Maschine in die Hand nahm, leuchtete mir dies sofort ein, und die
Praxis bestätigte die Wahrheit dieser Voraussetzung wirklich voll.
Auch das Verhindern eines Saftverlustes, wurde durch eine sehr
geschickte Konstruktion gut gelöst. Diese Maschine ist unter der
Bezeichnung «Wedroh-Rohkostmaschine» erhältlich. Mit der WedroRohkostmaschine kann man sowohl Gewürze und Körnerfrüchte wie
auch Oelfrüchte (Nüsse, Mandeln etc.) schroten, Gemüse können in
jede Grösse zerschnitten werden, sogar bis zum feinen Brei. Auch
die Fruchtpresse arbeitet schnell und zuverlässig, und man hat sich
mit der Wedrohmaschine sehr schnell einen feinen Obstsaft bereitet.
Wer Wert darauf legt, die Rohkostplatten fein zuzurichten, der
lasse sich die Maschine im Reformhaus einmal vorführen.
Damit es keinen Irrtum gibt, möchte ich noch mitteilen, dass die Vereinigung deutscher Reformhäuser die gleiche Maschine in den Handel
bringt mit ihrer Markenbezeichnung V. D. R.
Eine solche Maschine erspart jeder Hausfrau wirklich viel Zeit,
und ich glaube, dass sich ein solch praktisches Hilfsmittel heute sehr
bezahlt macht.

KLEINER ANZEIGER
überzeugter langjähriger Vegetarier, Anhänger der Naturheilmethode und
der Mazdaznan-Lehre, mit eigenem, sonnigem Heim und Geschäft, Gärtnerei mit ausgedehnten Edelobstkulturen in der Nähe kleiner Stadt,
wünscht kameradschaftlichen Änsdiluss an liebenswürdige, gesunde,
nette Tochter, zwecks späterer Ehe. Gefl. Offerten mit Bild befördert
die Expedition des Blattes unter Chiffre H 20.
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Basler Beformhaus wird fleissige und ehrliche Lehrtochter

gesucht.

Bewerberinnen, die für die Sache Interesse zeigen, wird Gelegenheit
geboten, die Branche gründlich zu erlernen. Offerten an den Verlag.
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Wenn Sie ein hochwertiges, einwandfrei hergestelltes Brot wollen, dann verlangen Sie
im Reformgeschäft

VollweizenPhosphatVollweizenfrüchteoder RosinenHATZINGER* RENNER
RAPPERSWIL.

Brot

Sie sind ohne Hefe und ohne Sauerteig hergestellt und deshalb sehr bekömmlich und
lange haltbar. — Wir haben auch eine

grosse Auswahl in feinen und nahrhaften Keksen und Zwiebacken, Vergessen Sie audi nicht einen Versuch zu machen mit
den vorzüglichen Vollweizen- u. Vollweizen-Kräuternudeln,

— Verlangen Sie Preislisten —
Uberall Wiederverkäufer gesucht!

Matzinger & Renner, Rapperswil
Reformnahrungsmittel
Ihr

BIRCHER-MUESLI

ist

vollkommen, wenn Sie es mit

Nuxo-Mandelmilch
aus MANDELPURÉE zubereiten
In eilen Reformhäusern u. bessern

Lebensmittel-Geschäften
erhältlich
Mandelpurée, feinste ROHKOST, ist eine vielseitige, leicht verdauliche
Kranken-, Diabetiker-, Kinder- und Säuglingsnahrung. Es ist auch im
Sommer sehr haltbar und schmilzt nicht, eignet sich daher besonders als
Touren-Proviant, Brotaufstrich und zur Bereitung von Mandelmilch,
ein nahrhaftes, bekömmliches und zugleich durststillendes Getränk.
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Kläsi, Nuxo-Werk, Rapperswil

Ä, z.

etwew

/astew-

dann tun Sie etwas vorzügliches für Ihre Gesundheit und sparen erst
noch mindestens ca, Fr, 4,— pro Fastentag, was jährlich immerhin
ca. Fr, 50,-— ausmachen würde. Wenn Sie nun Fr, 5.— davon auf
Postcheckkonto V 6883 einschicken, erhalten Sie „Das neue Leben"
das ganze Jahr zugestellt und seine Ratschläge werden Ihnen,
wenn Sie solche befolgen, mehr als das hundertfache einbringen
auf das Konto Ihres wertvollsten Vermögens, der Gesundheit.
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