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Pressetext

Essen Sie sich glücklich!

Unsere tägliche Mahlzeit ist so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme   –  

wir verbinden Farben, Emotionen und Erinnerungen mit Speisen. 

Die Tatsache dass gewisse Lebensmittel sowohl die Stimmung heben, als 

auch unsere Belastbarkeit stärken können, ist nicht erst seit gestern be-

kannt. So manche Lieblingsspeise dient uns sogar als wahrer Seelentröster, 

legt sich wie Balsam auf unser Gemüt und lässt Stress und Ärger vergessen.

Nutzen Sie diese Kraft und lassen Sie sich entführen in die Welt der bun-

ten, frischen und duftenden Gaumenfreuden. 

Wir präsentieren Ihnen kreative Delikatessen für jeden Anlass – vegan, 

soja- & glutenfrei!

DANIELA FRIEDL lebt mit ihrem Mann und ihren Tieren auf einem 250 Jahre 
alten, stillgelegten Bauernhof im Salzburger Seengebiet. Die akademische 
Sportjournalistin besuchte vor dem Studium eine Hauswirtschaftsschule 
und arbeitete mehrere Jahre in einer Bäckerei. Sie ernährt sich bereits seit 
ihrer Kindheit vegetarisch und entschied sich 2009 aus ethischen Gründen 
für den Veganismus – zudem verzichtet sie in ihrer Ernährung auf Soja und 
Weizen. Die Autorin mehrerer Bücher bietet auch Kochkurse und Vorträge 
zum Thema „Vegan Kochen ohne Soja“ und „Vegane Hausmannskost“, so-
wie professionelle Food- und Produktfotografie (ausschließlich vegan) an.
Kontakt: office@vegane-hausmannskost.com

MIRIAM EMME lebt mit ihrer Familie, dem Kater Fiddich und der Sheltielady 
Faye auf einem Aussiedlerhof am Fuße des Desenbergs in der Warburger 
Börde. Die Grafik-Designerin erkrankte 2006 an unerklärlichen Muskelent-
zündungen und einer Unterfunktion der Schilddrüse. Es folgte die übliche 
Hormontherapie, die jedoch für sie vollkommen inakzeptabel war. Nach 
langer Suche nach Heilung, stieß die Illustratorin im Internet auf die ame-
rikanische Rohkostbewegung und wurde im Februar 2009 über Nacht zur 
Rohköstlerin. Nach drei Jahren intensiver Forschung über Entgiftungen und 
Wirkung von Lebensmitteln auf den Körper waren sämtliche Krankheiten 
besiegt. Der geliebte vegane Lebenswandel erhielt durch ihre Schwanger-
schaft 2012 einen kleinen Einknick, doch jetzt lebt Miriam wieder vegan und 
befindet sich auf dem Weg zurück in ihr rohköstliches Leben.
Miriam Emme bloggt seit 2011 über ihren Lebenswandel, vegane und roh-
köstliche Ernährung und naturnahes Leben. Sie bietet neben den Dienst-
leistungen einer Werbeagentur auch Zubereitungskurse in den Bereichen 
Rohkost und vegane Ernährung an. Privat beschäftigt sie sich mit Naturspi-
ritualität und Fotografie.


