
Rein pflanzlich genießen
Pflanzendrinks als Alternative zu Kuhmilch sind schon lange 
kein Nischenprodukt nur für Veganer*innen mehr. Zu Recht, 
sie bringen ja auch viele Vorteile mit sich: Sie schonen die 
Umwelt, sind gut verträglich und die vielen verschiedenen 
Sorten sorgen immer für die nötige Abwechslung für Ihre 
Geschmacksknospen. 

Aufgepasst: Noch bis Ende Juni können Sie die Provamel 
Pflanzendrinks zum Aktionspreis entdecken.

SOJADRINK
Die Kuhmilchalternative, die als erstes 
den Markt eroberte, war der Sojadrink. Er 
hat mit etwa 35 g/l besonders viel Eiweiß. 
Hergestellt wird der Drink aus Sojabohnen 
und Wasser. 
Wichtig hierbei: Oft werden gentechnisch 
veränderte Bohnen für die Herstellung 
verwendet. Werfen Sie daher immer einen 
Blick auf die Verpackung und setzen Sie 
auf Bio-Qualität, wie sie z. B. vom Herstel-
ler Provamel garantiert wird.

MANDELDRINK
Aus eingeweichten blanchierten Mandeln 
und Wasser entsteht diese Milchalter-
native. Im Vergleich zu anderen Varianten 
ist der Mandeldrink eher proteinarm, hat 
dafür aber ein besonders nussiges Aroma 
und punktet mit viel Calcium – 120 mg 
pro 100 ml. 
Vorsicht ist jedoch für Allergiker geboten: 
Menschen mit Nussallergien sollten auf 
Varianten aus Getreide zurückgreifen.

HAFERDRINK
Dieser Drink ist besonders beliebt und macht dem 
Sojadrink seine Spitzenreiterfunktion strittig. Denn er ist 
besonders cremig und eignet sich damit gut für schau-
mige, pflanzliche Milchkaffees. Außerdem hat Haferdrink 
auch ohne zugesetzten Zucker einen leicht süßlichen 
Geschmack und enthält die wichtigen Nährstoffe Vitamin 
B12 und Calcium. 
Der Drink wird aus eingeweichten und gesiebten Hafer-
flocken hergestellt und ist auch für Nuss- und Sojaaller-
giker eine gute Alternative.

Schon gewusst?
Die Herstellung pflanzlicher Lebensmittel ist ausgesprochen 
ressourceneffizient. So benötigen die Provamel Sojadrinks in 
ihrer Herstellung z. B. nur halb so viel Ackerfläche und 4-mal 
weniger Wasser als Kuhmilch. Obendrein verursachen sie auch 
2,5-mal weniger CO2.
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https://www.reformmarkt.com/catalogsearch/result/?q=provamel

