
wellness#happy end

Wenn der Säure-Basen-Haushalt 
im Ungleichgewicht ist und die 
Kilos nicht purzeln wollen, hilft 
nur eins: BASEN! Unser Körper 
kommt in nur 10 Tagen wieder in 
Balance und lässt dabei Fettpöls-
terchen verschwinden!
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10 Tage 
Basenkur

gesund&fit testet
Mona orth  Die gesund&fit-
Redakteurin hat das Ernährungspro-
gramm der Firma Basenbox getestet. 
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AblAuf: 
als Kurdauer können entweder 
fünf oder zehn tage gewählt wer-
den. Montag bis Freitag zwischen 
14 und 16 Uhr wird die Basenbox 
(Bestellung: basenbox.at) an die 
gewünschte adresse geliefert. 
Man erhält das abendessen für 
den jeweiligen tag und Frühstück 
und Mittagessen für den folgen-
den. Für das Wochenende sind 
einfache rezepte beigelegt.   
Kosten ab 160 Euro.

So wird gegeSSen: 
Während der Kur verzichtet man 
auf industriell hergestellte nah-
rung, wie Zucker. auch  Koffein, 
nikotin und alkohol sind tabu. Ge-
trunken werden Wasser und unge-
zuckerte Kräutertees. Mindestens 
fünf Stunden Pause ist nach jeder 
Mahlzeit einzulegen, damit der 
Stoffwechsel in die Gänge kommt. 

wArum bASen? 
Basenkuren balancieren den Säu-
re-Basen-haushalt des Körpers 
aus. Die organe werden entlastet, 
wir verlieren Gewicht und der 
Stoffwechsel wird so angekurbelt. 
Weiters können wichtige Eiweiße 
im Körper, Enzyme, vermehrt auf-
genommen werden. Diese sind 
ebenfalls für den Stoffwechsel-
prozess förderlich. Dadurch hal-
ten wir unser Wunschgewicht.  

infoS Zur  
bASenbox-Kur

Fantastisch  
Basisch
Zehn Tage lang bekam 
Redakteurin Mona 
täglich vom Start-
up Basenbox je drei 
köstliche, basische 
Mahlzeiten ins Office 
geliefert. 

D
er Körper ist schlaff, ausgelaugt 
und übersäuert – eine Ernäh-
rungsumstellung wäre jetzt 
das Richtige, sagte mir nicht 
nur mein Bauchgefühl, sondern 

auch der Säure-Basen-Teststreifen (aus der 
Apotheke). Bei meinem Fulltime-Job, ohne 
Möglichkeiten mittags selbst zu kochen, ist 
es jedoch nicht leicht, auf eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung zu achten. Der 
neue Lieferservice Basenbox erleichtert je-
doch das Durchhalten. Denn für entweder 
fünf oder zehn Tage liefert das Start-up täg-
lich je drei Gerichte ins Büro. Habe mich 
gleich für die volle Zeit angemeldet:

Der einstieg: tage 1–4
Das Frühstück traf immer zu 100 Prozent 
meinen Geschmack! Somit startete ich je-
den Morgen topmotiviert und gut gesättigt 
in den Tag. Da die Portionen relativ groß 
waren, konnte ich locker die fünf Stunden 
Pause zwischen den Mahlzeiten einhalten! 
Abends war ich dennoch erschöpft und 
hatte teilweise auch Kopfschmerzen. Dafür 
nickte ich wie ein Baby täglich vor 22 Uhr 
ein und schlief die ersten Tage 10 Stunden 

am Stück – gut – 
durch. 

Halbzeit: tage 5–9 
Heißhunger auf 
Süßes war nun 
weg. Auch mein 
Schlafpensum 
pendelte sich wie-
der gut ein. Einzi-

ge Überwindung, wie 
bei jeder Kur: Mein 
täglicher Kaffeekon-
sum machte sich be-
merkbar – meine 
Stimmung war ge-
reizt! Aber ich spürte, 
wie gut der Verzicht 
meinem koffeinsüch-
tigen Körper tat! 
Auch die ersten De-
tox-Effekte machten 
sich bemerkbar: das 
Hautbild verbesserte 
sich. Auch die Kopf-
schmerzen am Abend verflogen. Ich fühlte 
mich leichter und unbeschwert. Vor allem 
war ich in dieser Zeit sehr entspannt, da ich 
mir keine Gedanken über Einkäufe, Ko-
chen und Sonstiges machen musste.

ergebnis: tag 10 
Die Kur hat nicht nur einen positiven Effekt 
auf meinen Körper, sondern auch auf mei-
nen Gemütszustand: Denn Frustessen, 
Stimmungsschwankungen und Schlafstö-
rungen waren weg! Ich fühle mich vitaler 
und energiegeladen. Ich habe nun auch 
mehr Motivation an die frische Luft zu ge-
hen und integrierte so auch mehr Bewe-
gung in mein Leben. Das ultimative Plus: 
Ich habe insgesamt 2 Kilo abgenommen 
und Umfang an Bauch, Beinen und Po ver-
loren. Auch das Hautbild – an Beinen und 
Po – hat sich gebessert. Weiteres Plus: vom 
Jo-Jo-Effekt ob der großen Mahlzeiten kei-
ne Spur! 

BaSEnBox-GrünDEr Die 
Geschwister Leopold und Philippa 
Lovrek, Albrecht Eltz; basenbox.at 
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