
the link
bewegend.

inspirierend.
gesund.

Du lernst, wie du Nüsse/Samen fermentieren und zu leckeren Aufstrichen 
verarbeiten kannst, auf was du achten musst damit sie gelingen und du 
erfährst, warum du damit dein Immunsystem stärken kannst.

Fermentieren ist eine alte und sehr gesunde Methode um Lebensmittel 
haltbar zu machen. Durch die Fermentation werden die Lebensmittel 
bekömmlicher. Ausserdem werden weitere Stoffe gebildet, die für unsere 
Gesundheit, vorallem auch für unser Immunsystem, förderlich sind. 

Wenn man die Regeln beachtet, ist der Herstellungsprozess sehr einfach, 
ausserdem lassen sich die Eigenkreationen deinem individuellen 
Geschmack anpassen. In diesem Kurs wird von A-Z durch den Herstellungs-
prozess geführt und du machst einen eigenen „Käse“ und ein Chutney.

Um dir Ideen zu geben und dir die Vielfalt an Möglichkeiten zu zeigen, gibt 
es zum Abschluss des Workshops eine 
Auswahl an fermentierten Produkten 
zum Probieren.

Anmelden kannst du dich schriftlich über 
www.the-link.ch (Anmeldeformular) 
oder bei Jlona von Büren über
jlona.vonbueren@the-link.ch

Über COV-19-Sicherheitsmassnahmen wird
mit der Anmeldebestätigung informiert.

Samstag, 
21. November 2020,

14.00 - 17.00 Uhr

Kosten
CHF 110.00

inkl. Unterlagen 
Bio-Lebensmittel und

 Imbiss 

Kursleitung
Jlona von Büren,

Heilpraktikerin

Anmeldefrist
Montag, 

16. November 2020

Kontakt
Jlona von Büren

+41 (0)76 747 02 65
www.the-link.ch

FERMENTIEREN VON NÜSSEN ZU 
KÄSEVARIATIONEN UND CHUTNEY

Workshop auf dem
Biohof Zaugg, Iffwil

BiohofZaugg.ch

the link
bewegend.

inspirierend.
gesund.

Du lernst, wie du fermentierte Lebensmittel herstellen kannst, auf was 
du achten musst damit sie gelingen und erfährst viel über ihren gesund-
heitlichen Nutzen

Fermentieren ist eine alte und sehr gesunde Methode um Lebensmittel 
haltbar zu machen. Durch die Fermentation werden die Lebensmittel be-
kömmlicher. Ausserdem werden Enzyme und weitere Stoff e gebildet, die 
für unsere Gesundheit, vorallem auch für unser Immunsystem, förderlich 
sind. 

Das Fermentieren erlebt seit ein paar Jahren ein wunderbar kreatives 
Revival, das selbst vor der Gourmet-Küche nicht Halt macht.

Wenn man die Regeln beachtet, ist der Herstellungsprozess sehr einfach. 
Die eigenen Kreationen sind sehr variierbar und geschmacksintensiv.

Wir stellen in diesem Kurs vegane Käsevariationen und leckere Salsa her.

Der Kurs fi ndet statt im veganen Bio-Laden 
„Grüeni Chuchi“  Berntorstrasse 8, 4500 Solothurn
anmelden kannst du dich hier: www.the-link.ch

Weitere Kursdaten:
Samstag, 09. Mai 2020, 16.00 - ca. 19.00 Uhr
Samstag, 15. August 2020, 16.00 - ca. 19.00 Uhr

Ab 6 Personen führe ich diesen Kurs bei dir zu Hause durch. Die Küchen-
besitzerin bezahlt nur 50% der Kurskosten.

Daten siehe Homepage

Kosten
CHF 90.00

inkl. Unterlagen, Imbiss   

Kursleitung
Jlona von Büren

Kontakt
the link

Bernstrasse 41
3303 Jegenstorf

+41 (0)76 747 02 65

www.the-link.ch

FERMENTIEREN VON VEGANEN 
KÄSEVARIATIONEN UND SALSA

Workshop

komplementärmedizinisches
gesundheitszentrum

dein individueller weg zur gesundheit 

komplementärmedizinisches 
gesundheitszentrum

dein individueller weg zur gesundheit 


