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Super gutes Superfood:    ERDMANDEL 

  

   

  
  

 

Erdmandeln, auch Tigernuts genannt, können als das erste Superfood der Welt bezeichnet 

werden, da sie von unseren Vorfahren bereits vor Tausenden von Jahren verzehrt wurden. 

Nun haben die Erdmandeln ihr großes Comeback erlebt – als eines der gesündesten 

Lebensmittel auf dem Markt. 
  

   
    

 

Erdmandeln sind keine Nüsse, sondern die Wurzelknollen des Erdmandelgrases 

(Cyperus Esculentus). Ihren Ursprung haben sie im Niger. Sie haben eine perfekte 

Nährstoffbalance und sind reich an vielen wichtigen Nährstoffen, die helfen, den ganzen 

Körper gesund zu halten. 

Erdmandeln enthalten so viel Eisen wie rotes Fleisch und drei mal so viel Kalium wie 

eine Banane. Der Geschmack ist nussartig, mandelähnlich und leicht süß. 

Manche schmecken eine Kokosnote heraus, andere erinnert der süße Tigernuss-

Geschmack an Marroni. 

   

 

  

 

In den exklusiven Anlagen unseres 

Herstellers und mithilfe eines einzigartigen, 

patentierten Prozesses, werden die 

Erdmandeln zu natursüßen, gluten-, nuss- 

und allergen-freien Mehlen verarbeitet. Alle 

Produkt-Varianten stehen in 

konventioneller- und in Bio-Qualität zur 

Verfügung. 
  

 
 
 

https://264673.seu2.cleverreach.com/cp/56692381/08243c902-qqtrdu


Einsatz-Möglichkeiten:   

Getränke, Süßwaren, Tabletten, Pulvermischungen, Diabetiker-Nahrung, Sportler-Nahrung, 

Nuss-Allergiker, Laktose-Intolerante, Vegetarier/Veganer, Zöliakie-Betroffene 

 

Qualitäten:   

Pulver = Mesh-size 1500 – 330 my 

Fine-Pulver = Mesh-size 520 my 

Extra Fine Pulver = 330 my ; Öl 

 

Das Erdmandel-Pulver zeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl von Menschen mit Zöliakie, 

Weizenunverträglichkeiten, als auch von Nuss-Allergikern verwendet werden kann. 

 

Die unterirdischen Knöllchen dienen der Erdmandelpflanze als Nährstoffspeicher – in 100 gr. 

Erdmandeln verbergen sich rund: 

25 gr. Fett:  Das wertvolle Erdmandelöl ähnelt in seiner Zusammensetzung dem Olivenöl, 

liefert also insbesondere die einfach ungesättigten Fettsäuren. 

62 gr. Kohlenhydrate (davon rund 33 gr. Ballaststoffe) 

8 gr. Eiweiß 

 

Der Ballaststoffanteil ist bei Erdmandeln sogar noch höher als bei anderen hierfür bekannten 

Lebensmitteln wie z.B. Chia-Samen. Die Ballaststoffe binden im Dickdarm Wasser, quellen 

auf und vergrößern somit das Volumen. 

 

Zur Orientierung – nachfolgend der Mineralstoffgehalt pro 100 gr. (der in der Klammer 

angegebene Prozentwert bezieht sich auf die Erfüllung der empfohlenen Tagesdosis (RDA)): 

700 mg Kalium (30% der RDA)   - wichtig für die Nerven, die Blutdruckregulierung, sowie die 

Herz- und Muskelfunktion 

60 mg Magnesium (35% der RDA) – wichtig für den Energiestoffwechsel, sowie für die 

Reizübertragung von Nerven aus Muskeln und die Muskelkontraktion, sowie für die Funktion 

von Hunderten von Enzymen im Körper 

150 mg Calcium (20% der RDA) – wichtig für den Knochenstoffwechsel, das Herz, die 

Nieren und die Lungen 

120 mg Phosphor (20% der RDA) – sorgt mit Calcium für die Festigkeit von Knochen und 

Zähnen und spielt bei der Energiegewinnung eine wichtige Rolle.  

 

In einem Löffel (12 gr.) Erdmandelöl stecken immerhin ca. 1,5 mg Vitamin E – also mehr als 

in Olivenöl. 
 

 



  

 

Erdmandeln enthalten sekundäre 

Pflanzenstoffe wie z.B. Rutin. 

 

Die Erdmandel zählt zu jenen seltenen 

Pflanzen, deren Wurzelknollen Fette 

enthalten. Die durchschnittliche Fettsäure-

Zusammensetzung sieht wie folgt aus: 

 

62 % einfach ungesättigte Fettsäuren 

18 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

20 % gesättigte Fettsäure 

   

Erdmandelöl ist reich an Phytosterinen – diese wirken zur Cholesterinsenkung, Haut-

Barrierefunktion und bei Hautreizungen. 

 

Zu den Erdmandeln liegen bisher vergleichsweise wenig Studien vor, aber u.a. sollen sie die 

Konzentration fördern, Kopfschmerzen lindern und Schwindel vorbeugen – somit auch gut für 

Schüler, Berufstätige und Sportler geeignet. 
  

   
   

 

Bei Interesse lassen wir Ihnen gerne ein kostenloses 100 gramm Muster 

(Extra Fine) zukommen.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

Ihr Maik Kullick  
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