
in unserem vitaminreich und genieße 
frischgemachtes zu äußerst fairen  
preisen. mit dem erlös finanzieren wir 
unsere lehrlingsausbildungsplätze für 
jugendliche menschen mit behinderung.

wir verarbeiten bio-äpfel aus dem  
weinviertel, marchfelder bio-bauern  
liefern karotten und gemüse und im  
tullner becken gedeihen die nährstoff-
reichen spirulina-süßwasseralgen.

willkommen
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mentorix 
mango, orange,  
grapefruit, zitrone 

vitalix
apfel, fenchel,
stangensellerie 

mobilix 
apfel, kiwi
und karotte

spiraculix 
apfel, alge 

immunofix 
karotte, ingwer, orange,  
zitrone, kokosmilch

ideefix 
1/8 l  saft  
nach wahl,
für kinder
um 1,30 € 

zum 
verfeinern 
deiner säfte

•  ingwer
•  spirulina alge (+0,50)
•  blütenhonig

•  zitrone
•  oliven oder rapsöl
•  brauner zucker

als basis
orange,  
grapefruit,  
bio karotte,  
rote rübe,  
bio apfel

& etwas grünes?
stangensellerie, fenchel,
spinat, zucchini, gurke

0,25 liter • 2,40 € / 0,50 liter • 4,20 € / 1 liter • 7,60 € 

allergene-hinweis:  
L
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bananenmilch 
banane, milch oder 
sojamilch (+0,30/0,50/0,80) 
auf wunsch auch mit braunem  
zucker, honig oder kakao

erdbeermilch 
erdbeeren, milch oder 
sojamilch (+0,30/0,50/0,80) 
auf wunsch auch mit 
braunem zucker oder honig

smoothies 0,25 liter • 2,60 € / 0,50 liter • 5 € / 1 liter • 8,80 € 
shakes 0,25 liter • 1,70 € / 0,50 liter • 3 € / 1 liter • 5,20 €

happy berry 
himbeere, brombeere,  
banane, apfel, orange,
johannisbeere und erdbeere

karibik
mangopüree, kokosmilch,  
banane, orange, 
apfel, zitrone

frühling im glas
apfel, banane, zitrone, 
spinat oder gurke

mango lassi
mangopüree, joghurt,  
zimt, kardamom 

green power
zucchini, apfel, petersilie, 
zitrone, leindotter öl 

chia chia
orange, banane, 
mango püree, 
milch, nach wunsch 
mit chia samen

allergene-hinweis: 
G, F

allergene-hinweis: 
G, F

allergene-hinweis: 
G, F
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gedeckter  
apfelkuchen 
bio dinkelmehl, bio eier,  
butter, kristallzucker, 
vanillezucker, backpulver, 
topaz bio äpfel, mandeln,  
zimt & zitronensaft

allergene-hinweis: 
A, C, G, H

rote rüben –  
schoko – kuchen
bio dinkelmehl, backpulver,  
rote rübe (gekocht), rapsöl, bio eier, 
kristallzucker, kakao, vanillezucker

allergene-hinweis: 
A, C

topfenkuchen
bio dinkelmehl, backpulver, vanille-
puddingpulver, topfen, schlagobers, 
staubzucker, vanille-zucker, butter, 
bio eier, abgeriebene zitronenschale

allergene-hinweis: 
A, C, G

kuchen • 1,60 € / kekse • 80 g 1,90 € • 160 g 2,90 € 
kugeln • 100 g 3,00 € / waffeln • 1,50-2,00 €

mürbteigherzen 
aus unserem apfelkuchen  
mürbteig, gefüllt mit marillen 
 oder erdbeermarmelade

allergene-hinweis: 
A, C, G, 

energie kugeln
datteln, haferflocken, mandeln, kokos-
flocken, sesam, kakaopulver, kakaobut-
ter, ahornsirup, zitronenzesten.

allergene-hinweis: 
A, H, N

waffeln
bio dinkelvollkornmehl, buttermilch, 
bio eier, kristallzucker, vanillezucker. 
topping: zimt&zucker, nutella 
oder marmelade

allergene-hinweis: 
A, C, G, E, F 
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die rote rübe ist ein tausendsassa 
und darum ist sie auch unser mix 
des monats, den es auch in der 
1 literflasche für zuhause gibt.

rote rübe, apfel, 
orange, mit/ohne 
kokosmilch

0,25 liter • 2,40 € / 0,50 liter • 4,20 € / 1 liter • 7,60 € 
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0,05 liter 2,40 € 

ideal für den winter, 
ein stamperl ingwer, 
mit apfel oder zitrone

saftbar_getraenkekarte_RL_3.indd   6saftbar_getraenkekarte_RL_3.indd   6 11.08.20   19:0411.08.20   19:04



eine kleine
vitaminkunde
um den wissensdurst 
zu löschen
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orange
reich an vitamin c, vitamin b, eisen
· orangen gehören zu den kalorienärmeren früchten (100g/ca. 47kcal)
· orangen sind vitamin c bomben. in 100g sind ca. 50 mg enthalten.  
 das entspricht etwa hälfte des tagesbedarfes
· vitamin c hilft im körper eisen aufzunehmen. praktischerweise ist in der orange  
 auch eisen enthalten (100g/ca. 0,4 mg).  eisen ist wichtig für die blutbildung  
 in unserem körper.
· vitamin c ist ein antioxidans (durch umwelteinflüsse, zigarettenrauch,   
 uv-licht können freie radikale im organismus entstehen, die schädlich für 
 unseren körper sind. antioxidantien wirken diesen freien radikalen entgegen.)
· vitamin c ist gut für unser bindegewebe, die knochen und unser nervensystem.
· orangen stärken das immunsystem
· orangen sind ballaststoffreich (ballaststoffe sind wichtig für eine  
 gute verdauung und helfen uns, länger satt zu bleiben)
· orangen enthalten wichtige vitamine der b gruppe, die unseren  
 stoffwechsel unterstützen.

zitrone 
enthält vitamin c, magnesium, kalzium 
· die zitrone ist eine der vitamin c reichsten früchte. genau wie bei anderen zitrus 
 früchten wirkt das vitamin c als antioxidans und schützt dadurch unsere zellen.  
 durch den hohen vitamin c gehalt kann die zitrone gut als hausmittel gegen 
 erkältungskrankheiten eingesetzt werden.

grapefruit
enthält vitamin c, vitamin a, vitamin b1, b2 und b6 sowie die mineralstoffe kalium, 
kalzium und magnesium
· die bitterstoffe machen die grapefruit besonders gesund. der bitterstoff   
 naringin wirkt cholesterinsenkend. die bitterstoffe regen die produktion 
 des magensaftes an. das sorgt für ein verbessertes sättigungsgefühl und   
 fördert die fettverdauung. 
· 100g grapefruit enthält ca. 42 kcal. die grapefruit gehört somit  
 zu den kalorienarmen früchten
· die grapefruit ist eine vitamin c bombe
· die vitamine b1, b2 und b6 sind wichtige regulatoren in unserem stoffwechsel
· die grapefruit enthält außerdem wichtige mineralstoffe. kalium hilft bei der 
 regulation des wasserhaushaltes im körper. kalzium ist wichtig für unsere 
 knochen und zähne. magnesium ist für unseren energiestoffwechsel und  
 unsere muskelfunktion wichtig.
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apfel 
ein apfel enthält über 30 vitamine und spurenelemente. er ist reich an den mineral-
stoffen kalium, kalzium, magnesium und eisen. außerdem ist er ballaststoffreich.  
· 100g apfel haben zwischen 50 kcal  und 80 kcal.  
 das ist von sorte zu sorte verschieden.
· ein apfel besteht zu 85% aus wasser und ist somit auch ein durstlöscher.
· rund 70% der vitamine befinden sich in der apfelschale. 
 mentorix verwertet den gesamten apfel – und das ist gut so!
· ein wichtiger inhaltstoff ist das pektin, das den cholesterinspiegel senkt.

brombeere 
brombeeren sind reich an vitamin a, vitamin c und vitamin e sowie kalzium, 
kalium und magnesium
die farbstoffe (flavonoide), die der brombeere ihre dunkelviolette farbe verleihen, 
können das risiko auf herz-kreislauferkrankungen und krebserkrankungen senken. 
außerdem wirken sie sich positiv auf das immunsystem und den blutdruck aus.  
auch die brombeere ist arm an fruchtzucker. sie enthält pro 100g ca. 44kcal. 

banane 
bananen enthalten vitamin a, vitamin k, vitamine der b-gruppe, vitamin c, 
kalium und magnesium.
bananen sind ein sehr nahrhaftes obst. dabei gilt, je reifer eine banane ist, desto 
mehr zucker enthält sie. sie enthält zwischen 88 und 95 kcal pro 100 g.  
die mineralien kalium und magnesium sind wichtig für unsere muskeln und 
nerven, sowie unseren energie- und elektrolythaushalt. somit ist die banane ein 
perfekter snack für zwischendurch.  mit dem enthaltenen vitamin a unterstützen 
wir unsere sehkraft und haut. die vitamin b-gruppe ist wichtig für unseren  
stoffwechsel. mit vitamin c stärken wir das immunsystem und vitamin k sorgt  
für starke knochen.

kiwi
reich an vitamin c, folsäure, kalium, kalzium, magnesium
eine kiwi enthält doppelt so viel vitamin c wie eine orange und ist dabei sehr  
kalorienarm (ca. 50 kcal/100g).  außerdem ist eine kiwi reich an antioxidantien 
und ballaststoffen, die unsere verdauung ankurbeln.

mango
mango enthält beta-carotin, vitamin c, folsäure sowie kalium,  
magnesium und kalzium 
die mango ist eine sehr süße frucht und enthält dementsprechend viel fruchtzucker. 
trotzdem ist sie gesund. genauso wir die karotte enthält sie viel beta-carotin. 
beta-carotin wird im körper zu vitamin a gewandelt und ist gut für unsere sehkraft 
und unser bindegewebe. auch vitamin c ist reichlich in der mango enthalten, 
welches das immunsystem stärkt. außerdem ist die mango reich an folsäure. 
diese ist im körper für den wachstumsprozess und die zellteilung wichtig. 
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himbeere 
himbeeren enthalten vitamin c, vitamin a, vitamine der b-gruppe und eisen.
wie alle beerenfrüchte enthalten himbeeren viele vitamine und sind dabei  
sehr zucker- und kalorienarm. 100g himbeeren enthalten nur 34 kcal. wer sich 
zuckerarm ernährt kann guten gewissens zur himbeere greifen. 

karotte
enthalten vitamin a, vitamin b1, b2 und b6, vitamin c, vitamin e. außerdem sind 
karotten reich an mineralstoffen und spurenelementen. 
· das besondere an der karotte ist ihr hoher carotin gehalt. das carotin ist auch für  
 die orangene farbe der karotte verantwortlich. das carotin ist im körper wichtig  
 für die bildung von vitamin a.
· vitamin a ist wichtig für unser sehvermögen. besonders für die hell- dunkel-  
 und farbunterscheidung
· vitamin a ist wichtig für den aufbau der haut und der schleimhäute
· vitamin a unterstützt das zellwachstum und das immunsystem
· die vitamin b1, b2 und b6 sind maßgeblich an unserem stoffwechsel beteiligt.
· mit nur 26 kcal pro 100g ist die karotte sehr kalorienarm.
· das enthaltene vitamin e ist ein super antioxidans und entzündungshemmend.
· vitamin a und vitamin e sind fettlösliche vitamin. ein paar tropfen hochwertiges  
 öl im karottensaft verbessern die aufnahme im körper. 

rucola 
reich an vitamin a, vitamin c und eisen, kalium, kalzium
der geschmack des rucolas entsteht durch senföle, die in der pflanze enthalten sind. 
senföle haben eine antioxidative wirkung und können krebsvorbeugend wirken.  

gurke
enthält vitamine der b-gruppe, vitamin a, vitamin k, kalium und eisen
die gurke ist mit ca. 12 kcal/100 g ein sehr kalorienarmes gemüse. sie besteht aus 
circa 97 % wasser. trotzdem ist die gurke reich an nährstoffen. ein großer teil 
davon befindet sich in der schale. deswegen wird die schale besser mitverarbeitet.

rote rübe
enthält vitamine der b-gruppe, eisen und folsäure 
rote rübe hat eine blutbildende funktion. dafür sind die inhaltstoffe vitamin b, 
folsäure und eisen verantwortlich. für veganer, vegetarier oder menschen mit  
eismangel kann die rote rübe ein wertvoller eisenlieferant sein.  da eisen in 
verbindung mit vitamin c vom körper besonders gut aufgenommen wir,  
empfiehlt es sich, den rote rüben saft mit orange oder zitrone zu kombinieren.
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fenchel
enthält vitamin a, vitamin c, vitamin k, folsäure sowie kalium,  
kalzium und magnesium 
besonders bemerkenswert ist der hohe vitamin c gehalt des fenchels  
(doppelt so viel wie eine orange). auch eisen ist reichlich enthalten.  für den 
typischen geschmack des fenchels sorgen ätherische öle. diese öle wirken sich 
positiv auf unseren magen und unsere verdauung aus. 

ingwer
ingwer ist reich an vitamin c, magnesium, kalium, kalzium und eisen
ingwer hat eine antibakterielle wirkung und entzündungshemmende wirkung. 
die enthaltenen scharfstoffe helfen außerdem bei verdauungsbeschwerden.  
wer an mangelnden appetit leidet, kann auch zu ingwer greifen, da er eine  
appetitanregende wirkung besitzt.

spinat
spinat ist ein guter mineralstoffspender. er ist reich an kalium, kalzium, magne-
sium und eisen. er enthält außerdem vitamine der b-gruppe, vitamin c 
und vitamin a.
falsch ist allerdings die annahme, dass spinat eine „eisenbome“ ist. andere 
gemüse, wie zum beispiel die rote rübe, sind eisenhaltiger. trotzdem ist der 
spinat mit seiner vielzahl an gesunden inhaltsstoffen ein sehr gesundes gemüse.

rapsöl 
ist reich an mehrfach ungesättigten fettsäuren.
mehrfach ungesättigte fettsäuren können vom körper nicht selbst hergestellt 
werden und müssen daher mit der nahrung zugeführt werden. dafür ist rapsöl 
bestens geeignet. rapsöl hat ein besonders gutes verhältnis an omega 3 zu  
omega 6 fettsäuren, welche für den stoffwechsel wichtig sind. 

olivenöl
enthält viele einfach ungesättigte fettsäuren.
diese sorgen für eine gute balance der blutcholesterinwerte. olivenöl kann dabei 
helfen, dass „schlechte“ ldl- cholesterin zu reduzieren. olivenöl wirkt sich positiv 
auf unser herz- kreislaufsystem aus. 

außerdem helfen ein paar tropfen hochwertiges öl die fettlöslichen vitamine  
a, d, e und k im körper aufzunehmen.
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