„Glutenfrei“ nur bei Zöliakie?

Nein, ein moderner
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für alle!

Glutenfrei halten die Ernährungsgesellschaften – außer bei Zöliakie - nicht unbedingt für gesund. Glutenfreies Brot wird oft
kritisiert: für seinen geringen Nährstoff- und Ballaststoffgehalt
sowie zu viel Fett. Bei pacha-maia Urbrot ist genau das Gegenteil
der Fall! Es ist reich an hochwertigem Eiweiß mit allen essentiellen Aminosäuren, B-Vitaminen, Vitamin E, Magnesium, Kalium,
Phosphor, Silizium, Mangan, Kupfer, Zink und Eisen. Es weist ein
ausgeglichenes Verhältnis an ungesättigten Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren aus, ist nahezu frei von gesättigten Fettsäuren
und gänzlich frei von schädlichen Transfetten.
Der Sauerteig senkt den glykämischen Index, sorgt für einen stabileren Blutzuckerspiegel, ein gutes Sättigungsgefühl und dadurch
auch weniger Hungerattacken. Ballaststoffe bewirken ebenfalls
einen langsameren Abbau der Stärke zu Glukose - mit vielen positiven Folgen für die Gesundheit und die Verdauung.
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Menschen essen
nicht mit dem Hirn,
sondern mit dem
Bauch

pacha-maia
Urbrot

Immer mehr Menschen leiden unter Unverträglichkeiten und haben
Beschwerden, wenn sie Brot essen.
Deshalb setzen wir auf Urbrot mit
glutenfreiem Natursauerteig.
25 Stunden Fermentation machen
pacha-maia maximal bekömmlich!

Was bedeutet eigentlich „pacha-maia“?
„Pacha“ (Aussprache: [patscha])
steht für Erde, „Maia“ (Aussprache:
[Meija]) für eine altitalische Fruchtbarkeitsgöttin, die ursprünglich eine
schöne Nymphe auf der Erde war.
Zeus erhob sie in den Götterhimmel.
Jetzt ist Maia wieder zurückgekehrt
(pacha) und bringt uns ihr jahrtausendaltes Wissen über Urbrot und
die Liebe zur Natur zurück.
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Warum Urbrot?

Wir deﬁnieren

glutenfreies
Brot neu.

Sauerteige werden seit jeher in Europa
kultiviert. Sie gehören zu unserem unmittelbaren kulturellen und geschichtlichen
Erbe. Das wissen wir seit in der Schweiz
ein 5.600 Jahre altes Sauerteigbrot gefunden wurde. Aus der Jungsteinzeit!
Auch unsere unmittelbaren Vorfahren, die
Kelten, hatten schon vor 2.000 Jahren
richtiges, bekömmliches Sauerteigbrot.

pacha-maia Urbrot
gibt es in vier köstlichen
Sorten

Spiralen Urbrot

Körner Urbrot

Der Teig entspricht dem Krusten Urbrot Classic, aber die Form lädt zum Teilen ein. Stück
für Stück Genuss. Ob in der Großfamilie oder
bei Partys, das dekorative Spiralen Urbrot ist
glutenfrei und trotzdem so schmackhaft, dass
es selbst die größten Skeptiker von sich überzeugen wird. Schonend, mit geringem Ballaststoffgehalt für die besonders Empﬁndlichen.

Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne sind sein Herzstück. Schmeckt wie traditionelles Vollkornbrot, ist aber viel bekömmlicher
durch lange Sauerteigführung und Einweichen
der Körner und Saaten. Es schmeckt weniger
säuerlich als das Krusten Urbrot oder das Gewürz Urbrot und ist ballaststoffreich.

Bei pacha-maia treffen sich Geschmack
und Bekömmlichkeit. Das ist nicht alltäglich für ein glutenfreies Brot, sondern
etwas absolut Besonderes. Jedes pachamaia Urbrot ist eine Meisterleistung der
glutenfreien Backkunst.

pacha-maia Urbrot
Krusten Urbrot Classic
So hat das Roggenbauernbrot früher geschmeckt, als man dem Sauerteig noch reichlich
Zeit zur Entfaltung ließ. Seine Holz-SteinofenKruste, sein natürlicher Sauerteiggeschmack
und seine gute Konsistenz lassen völlig vergessen, dass dieses Brot glutenfrei ist. Und äußerst
schonend, mit geringem Ballaststoffgehalt für
die besonders Empﬁndlichen.
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ist ein glutenfreies Wohlfühlbrot
zum täglichen, gesunden Genuss für alle!

Pekannuss Urbrot
Die „Königin der Nüsse“ ist gerade gut genug
für dieses köstlich ausgewogene, ballaststoffreiche Urbrot. Sie ist niemals bitter und
gibt dem würzigen Urbrot eine sanfte, leicht
süßliche Note. Ein Brot für absolute Feinschmecker, die neben dem Geschmack auch
Bekömmlichkeit und gute Nährwerte erwarten.

Aus handgemachtem, glutenfreiem
Natursauerteig
Mind. 25 Std. Zeit für lange Fermentation
Urig-würziger Geschmack
Frei von Gluten, Weizen, Laktose,
Fructose, Soja, Zusatzstoffen
Ohne Zuckerzusatz, 2x gebacken, bio &
vegan & verträglich
Vielfältige Auswahl glutenfreier
Vollwertmehle

Moderne Backtricks und künstliche Zusätze sind bei uns verpönt.Wir gehen den traditionellen Weg einer langen Sauerteigführung über mind. 25 Stunden, ohne Zusätze. Das schafft
ein aromatisches, ohne Konservierung haltbares, nährstoffreiches, leicht verdauliches und auch bei Unverträglichkeiten
bekömmliches Brot.
pacha-maia wird energieschonend und altmodisch im Stein-/
Dampfbackofen doppelt gebacken - für eine porenfreie Kruste, die Feuchtigkeit und Aromen schützt. So bleibt das Urbrot
länger frisch, wenn es online bestellt wird.
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Nährstoffreich und leicht verdaulich
Ballaststoffreich oder ballaststoffarm

Gewürz-Krusten Urbrot
Fenchel, Anis, Koriander und Kümmel – wer
diesen Geschmack im Brot liebt, wird mit den
üblichen glutenfreien Broten am Markt einfach
nicht glücklich werden. Das Gewürz Urbrot beschwört die Geschmäcker und Gerüche unserer
Kindheit wieder herauf. Mit ordentlicher Kruste
und obendrein bekömmlich. Genauso schonend
wie das Urbrot.

Der Geschmack zählt

Woraus besteht der Teig?

Die besten Argumente sind sinnlos, wenn
es nicht schmeckt. Bei glutenfreiem Brot
ist das leider der Normalfall. Genau das
haben wir geändert. pacha-maia Urbrot
schmeckt nach Kindheitserinnerungen.
Grandios! Wie das traditionelle Roggenbrot aus der Bauernbackstube. Das liegt
am glutenfreien Sauerteig - er ist wirklich
ein Wunder für sich.

Volldeklaration: Wasser, Reismehl, ReisKokosmilch, Reisvollkornmehl, Maisstärke,
Amaranthmehl, Leinsamenmehl, Kastanienmehl, Flohsamenschalen, Kartoffelstärke, Teffmehl, Steinsalz unrafﬁniert, Quinoamehl, Maismehl, Hanfmehl, Hanfmus,
Quinoaﬂocken, Akazienfaser, Rote Linsen
Mehl, Hirsemehl, Johannisbrotkernmehl,
Guarkernmehl, Petersilie

Niedrigerer glykämischer Index
Aus holzbefeuertem Stein-/Dampfbackofen
Mit Keltensteinsalz & verwirbeltem Wasser
Lange Haltbarkeit dank porenfreier Kruste
Arsen liegt unter dem Wert für
Säuglingsnahrung
Verzicht auf Plastik
Nach dem Ernährungskreis der
5 Elemente gebacken
Beschallung mit speziellen Naturfrequenzen
u.v.m.

Eine Schatzkiste an
Nährstoffen
pacha-maia ist besonders nährstoffreich
und ausgewogen. Die Mikroorganismen
bauen um, bauen ab, machen aufnehmbar, bekömmlich und verdaulich. Die komplexen Vollwertmehle kommen hinzu und
nehmen an diesem Prozess teil.
Die Milchsäurebakterien setzen Antioxidantien frei, erhöhen den Gehalt an Eisen,
Selen, Folat (Vitamin B9) und weiteren BVitaminen. Sauerteigbrot hat mehr sekundäre Pﬂanzenstoffe als andere Brote.
Maßgeblich für die Bioverfügbarkeit der
Mineralstoffe und Spurenelemente ist
der Abbau der Phytinsäure im Korn. Sie
hemmt deren Lösbarkeit und blockiert die
Verdauung. Fermentieren senkt die Phytinsäure um mehr als 50 Prozent.
Dadurch kann der Körper bei lange geführtem Natursauerteigbrot laut Studien
besser mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren und Proteinen versorgt
werden als durch Vollkornbrote, die ohne
Sauerteig nur mit Bäckerhefe gebacken
wurden.

