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1. Was ist Wasserkefir

1.
Was ist Wasserkefir
Wasserkefir ist ein prickelndes, fermentiertes
Erfrischungsgetränk. Zubereitet wird dieses
klassischerweise mit Wasser, Zucker und Trockenfrüchten, in die dann die Wasserkefirkristalle, oft auch Japankristalle oder Kristallalgen
genannt, hineingegeben werden. Diese fermentieren den Ansatz dann zu Wasserkefir. Dabei
wird der Zucker zu großen Teilen in Milchsäure
und andere Säuren umgewandelt.
Die Kristalle haben übrigens nichts mit echten
Kristallen oder Edelsteinen zu tun, sondern werden nur aufgrund ihres Aussehens so genannt.
Bei den Wasserkefirkristallen handelt es sich
um eine in Symbiose lebende Kultur aus Hefen
und Bakterien. Diese bilden eine gallertartige,
weiche Struktur, um sich in diesem Milieu besonders gut vor schädlichen Umwelteinflüssen
schützen zu können.
Geschmacklich ist klassischer Wasserkefir mit
Tonic Water oder Bitter Lemon zu vergleichen.
Bei Zimmertemperatur ist Wasserkefir sehr aktiv
und entwickelt ziemlich schnell Kohlensäure,
die an Champagner erinnert. Die leicht saure
Note entsteht durch die beim Gärvorgang entstehenden Säuren.
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1.1.
Was sind fermentierte Lebensmittel
und was macht sie so wertvoll ?
Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an fermentierten Produkten. Jeder kennt Sauerkraut, Joghurt, Kefir und eingelegte Gurken. Aber auch
Kombucha, Kefir und Kimchi erfreuen sich einer
wachsenden Beliebtheit, auch außerhalb ihrer
Ursprungsländer.
Alle diese Produkte und andere viel bekanntere,
wie zum Beispiel Käse, Wein und Salami haben
eins gemeinsam - sie sind fermentiert.
Ursprünglich war Fermentation ein Verfahren
mit dem Lebensmittel haltbar gemacht wurden,
in Zeiten als es noch keine Kühlschränke und
gut ausgestattete Supermärkte gab.
Je nachdem, um welches Lebensmittel es sich
handelt, kommen unterschiedliche Arten von
Kulturen zum Einsatz, die das Lebensmittel fermentieren und es so haltbar machen.
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Beispiele für Fermentierte Lebensmittel:

Kim Chi, Rotkraut, Kwas, Yoghurt, Saure Gurken, Sauerkraut

Foto: © depositphotos.com/PixelsAway

Salami, Wein, Käse

Foto: © depositphotos.com/alexraths
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1.2.
Geschichtlicher Hintergrund
Der Ursprung des Wasserkefirs ist nicht wirklich
bekannt. Die ersten schriftlichen Darstellungen
von Wasserkefir stammen von 1899. Dabei
entdeckte ein Forscher die Kristalle auf einer
Pflanze. Sie ernährten sich dort von dem süßen
Nektar des Birnenkaktus und tranken das Tauwasser, was sich darauf bildete.
Hier und da tauchen in der Geschichte immer
wieder Aufzeichnungen auf, die den Wasserkefir als leckeres Getränk in Gaststätten oder
als praktisches Getränk unter Bauernfamilien
zum Haltbarmachen von Wasser und anderen
Flüssigkeiten erwähnen. In anderen Ländern
wird Wasserkefir auch Australian bees, African
bees, California bees, ginger bees, ginger beer
plant (USA), kefir di frutta (Italien) oder graines
vivantes (Frankreich) genannt. In Mexiko wird
aus Ananas, braunem Zucker und Zimt ein Getränk namens Tepache gemacht.
Eine so große Bekanntheit wie Milchkefir oder
Kombucha hat der Wasserkefir ungerechtfertigterweise nicht erreicht, aber er erlebt auf
Grund seiner Eigenschaften und seines Geschmacks eine regelrechte Renaissance.
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1.3.
Inhaltsstoffe von Wasserkefir
Genaue Aussagen zu den Inhaltsstoffen zu
treffen ist quasi nicht möglich. Je nach den benutzten Zutaten, der Reifedauer und Umstände
erhält man nie das gleiche Ergebnis. Auch die
Zusammensetzung der Kultur kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass mit zunehmender Fermentationsdauer
der Zuckergehalt merklich sinkt und im gleichen
Maße organische Säuren, wie die Milchsäure,
sowie Spurenelemente und etliche Vitamine
entstehen.
In echtem Wasserkefir befinden sich unzählige
lebendige Mikroorganismen, die in einem Wechselspiel miteinander leben. Sie schließen sich in
einer komplexen Matrix aus Polysacchariden
(Mehrfachzuckern) ein. In keiner Kultur dieser
Welt sind genau die gleichen Mengen und Arten
enthalten. Die folgenden Spezies wurden bisher
am öftesten festgestellt, es muss jedoch nicht
sein, dass jede davon immer enthalten ist:
Species Lactobacillus, Leuconostoc, Acetobacter,
Streptococcus sowie Hanseniaospora valbyensis,
Lachancea fermentati, Saccharomyces cervisae,
Zygotorulaspora florentina, Saccharomyces pastorianus und Saccharomyces Radaisii.
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1.4.
Woher kommen die Bakterien?
Bakterien sind die ältesten Lebewesen unseres
Planeten. Jede weitere Spezies, die existiert
musste lernen sich mit ihnen zu arrangieren,
da sie überall sind. Ob an den toxischsten,
den heißesten oder kältesten Orten. Nach der
Endosymbiontentheorie sind Bakterien sogar
vor vielen hunderten Millionen Jahren eine
Symbiose mit anderen Zellen eingegangen, aus
denen sich dann unsere Zellen, die Eukaryoten
gebildet haben. Die früheren Bakterien wurden
demnach damals zu Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen, von denen wir pro Zelle
mehrere Tausende besitzen. Sie sind verantwortlich für unsere Energie im Körper.
Bakterien befinden sich auch auf Gemüse,
welches du im Laden kaufst oder auf dem Feld
erntest. Auf einem MC Donald’s Burger wirst du
eher wenige Bakterienstämme finden und die
Bakterien würden diesen auch ungern anknabbern... Deswegen hält dieser sich auch jahrelang.
Vor allem Laktobazillen (Milchsäurebakterien),
eine der bekanntesten Bakterienspezies, ist auf
Gemüse zu finden. Gibst du den Bakterien nun
eine Umgebung, die sie mögen, dann vermehren
sie sich und sind besonders aktiv. In einer salzigen Lake mit dem Gemüse fühlen sie sich super
wohl und gehen direkt an die Arbeit für dich.
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1.5.
Warum sind die Bakterien nicht
schlecht für mich?
Seit ca. 150 Jahren wird nun ein Kampf gegen
Bakterien geführt, da sie ein schlechtes Image
haben. Als man sie entdeckte, wurden sie in
Verbindung mit Krankheiten identifiziert und
verteufelt. Dann kam Antibiotika und das änderte alles. Mittlerweile leben wir durch die immer
noch so präsente Angst unserer kleinen alten
Freunde in einer Umgebung, die sehr steril ist
und sind kaum noch im Austausch (in Symbiose)
mit Bakterien. Dabei tragen wir ca. 3 KG Bakterien in und auf uns herum und bestehen von der
Zellanzahl gemessen mehr aus Bakterien als aus
unseren eigenen Zellen. Gemessen an der DNA
sind wir sogar um das mehr als hundertfache
unterlegen. Weniger als 2% der jemals von Menschen entdeckten Bakterien wurden als schädlich für uns identifiziert. Eine Besiedlung mit
den richtigen Bakterien, wie dem Laktobazillus
ist z.B. besonders wichtig für uns, bereits wenn
wir geboren werden. Die Vaginalflora unserer
Mutter verändert sich kurz vor unserer Geburt
und ist dann voll davon, um uns bei der Geburt
direkt zu besiedeln. Auch die Muttermilch, die
wir bekommen beinhaltet wichtige Bakterienstämme und gleichzeitig auch Futter für genau
diese, welches wir ohne Bakterien selbst nicht
verwerten könnten. Dies trägt stark dazu bei,
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dass wir ein intaktes, ausbalanciertes Immunsystem entwickeln um uns gegen unerwünschte
Bakterien zu schützen. Anstatt Bakterien als
Feinde oder Eindringlinge zu sehen, sollten wir
versuchen uns klar zu machen, dass wir nicht alle
Bakterien abtöten können (und sollten). Durch
die heutige Nutzung von Antibiotika oder Desinfektionsspray töten wir nämlich auch unsere
guten kleinen Freunde und auf Dauer züchten
wir Superkeime, die so resistent sind, dass auch
irgendwann kein Antibiotikum mehr gegen sie
wirkt. Simpel gesagt: Nur die “guten Bakterien”
können die “schlechten Bakterien” in Schach
halten indem sie mit ihnen um den Platz in und
auf uns konkurrieren. Aber die guten können
auch nicht ohne die schlechten. Es ist ein Wechselspiel, wie man es häufig in der Natur findet.
Wir empfehlen daher den Verzehr von so vielen
verschiedenen fermentierten Lebensmitteln wie
nur möglich. Jede Mikrobe bringt einzigartige Fähigkeiten mit sich, von denen wir als Organismus
profitieren können. Und die Mikroben kommunizieren auch untereinander (und nach neuesten
Erkenntnissen auch mit den Mitochondrien
in unseren Zellen) und können untereinander
DNA austauschen, um sich besonders schnell
an neue Umstände anzupassen. Der großteil
unseres Immunsystems sitzt im Darm und auch
das Glückshormon Serotonin wird z.B: zu 90% im
Darm durch Bakterien gebildet.
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1.6.
Milchkefir und Wasserkefir,
was ist der Unterschied ?
Milchkefir und Wasserkefir sind zwei unterschiedliche Kulturen. Den Namen Kefir teilen
sie gewiss nicht wegen ihrer Verwandtschaft.
Sie besitzen unterschiedliche Mikroorganismen
mit verschiedenen Stoffwechselprodukten, die
diese produzieren und auch unterschiedlichen
Nährstoffen, die sie für optimale Arbeit benötigen. Während Milchkefir sich größerer Bekanntheit erfreut, ist Wasserkefir noch ziemlich
unbekannt. Zwar ist der pasteurisierte oder mit
Pulvern hergestellt Kefir (Milchkefir), welchen
Du in Supermärkten findest nicht vergleichbar
mit selbst gebrautem Milchkefir, der Name wird
dafür jedoch auch verwendet. Da Wasserkefir
keine Laktose und kein Casein beinhaltet, ist er
eine tolle Alternative für Menschen, die diese
beiden Stoffe nicht gut vertragen.
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1.7.
Milchkefir
Milchkefir wird mit Kuhmilch, Schafsmilch, Ziegenmilch oder sogar Kokosmilch (Unter Vorbehalt, da keine Laktose (Milchzucker) enthalten
ist) gemacht. Er kann ohne weiteren Geschmack
konsumiert, aber auch mit diversen Früchten
und Süßungsmitteln wie Honig oder Ahornsirup
kombiniert werden. Durch seine dickflüssige,
säuerliche Note eignet sich Milchkefir auch gut
für Salatdressing, in Smoothies und Suppen. Im
Grunde kannst Du ihn super statt Buttermilch,
Joghurt oder Ayran in Rezepten verwenden.
Wird der Milchkefir von seiner Molke (durchsichtige Flüssigkeit, die sich absetzt) getrennt,
so kannst Du aus der Milchkefirmasse auch
Streich- oder Hartkäse herstellen.

Foto:© depositphotos.com
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1.8.
Wasserkefir.
Wasserkefir wird mit Zuckerwasser, Saft, Kokoswasser und Kräutern oder Früchten gemacht.
Er ist also sehr vielseitig und ein tolles Sommergetränk. Er ist eine super Alternative zu Säften,
Limonaden, Tonics, Sekt, Champagner, Wein
und Bier. Als Basis für Wassereis oder Smoothies
ohne Milch eignet sich Wasserkefir ebenfalls
hervorragend.

Foto:© depositphotos.com
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1.9.
Pasteurisiert vs. roh
Das Besondere an hausgemachtem Wasserkefir
ist die Tatsache, dass er roh ist, also nicht erhitzt
wird. Erhitzt werden Lebensmittel, um sie haltbar zu machen (Pasteurisation). Dadurch, dass
er roh ist, bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe
erhalten und die Kulturen im Wasserkefir am
Leben. Roher Wasserkefir ist nach dem Ernten
und Abfüllen also immer noch aktiv. Der Zucker
wird weiterhin von den Mikroorganismen verstoffwechselt, auch wenn keine Kristalle mehr
im Gefäß sind.
Leider ist kommerziell produzierter Wasserkefir
aber immer pasteurisiert. Wir empfehlen deswegen am besten zu Hause Wasserkefir selbst
herzustellen. Das ist am günstigsten und Du
hast ein echtes, lebendiges und authentisches
Produkt und weißt, was drin ist.
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1.10.
Ist im Wasserkefir Alkohol enthalten?
Im Laufe jeder Fermentation entsteht beim
Abbau von Zuckern auch etwas Alkohol im
Wasserkefir. Abhängig ist der Alkoholgehalt von
der Menge, der Beschaffenheit der Kultur, der
Gärtemperatur und den Zutaten. Grundsätzlich
kannst Du davon ausgehen, dass sich der Alkoholgehalt bei einem selbstgemachten Wasserkefir zwischen 0,5% und 1,5% einpendelt. Wusstest Du, dass sogar reife Bananen, Orangensaft
und sogar manche Weißbrotsorten ähnlich
geringe Alkoholmengen aufweisen? Alkoholkranken Menschen und trockenen Alkoholikern
wird trotzdem empfohlen, auf Gärgetränke in
großen Mengen zu verzichten.
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1.11.
Wie viel Wasserkefir sollte man täglich trinken?
Grundsätzlich gibt es keine allgemeingültige
Verzehrempfehlung für Wasserkefir. Aber wie
mit allen anderen neuen Lebensmittel auch,
solltest Du dich langsam an den Genuss rantasten. Empfehlungen aus einschlägiger Fachliteratur raten zur Einnahme von einem Glas (ca.
200ml) zu den Mahlzeiten. Es gibt allerdings
viele Erfahrungsberichte von Menschen, die
täglich mitunter einen ganzen Liter Wasserkefir
trinken (wenn wir mal einen langen Tag in der
Manufaktur haben, dann ist das bei uns nicht
anders) und nur Positives zu berichten haben.
Hier muss jeder sein eigenes Maß finden.
Diabetiker allerdings müssen beim Konsum von
Wasserkefir aufpassen. Trotz der Fermentation
und des Abbaus von Zucker können Gärgetränke noch einiges an Zucker enthalten. Eine
übliche Praxis der Diabetes-Erkrankten ist es,
von Anfang an weniger Zucker zu benutzen
und / oder den Wasserkefir länger als üblich
zu fermentieren, bis er fast gar nicht mehr süß
schmeckt, und dann mit Wasser oder Tee zu
“strecken”.
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2.
Wie wird Wasserkefir hergestellt ?

2.1.
Anleitung zur Herstellung
Die Grundlage für den Wasserkefir ist gewöhnlicherweise Zuckerwasser mit Trockenfrüchten.
Es gibt eine einfache Grundregel: Für einen
Liter Wasser benutzt Du ca. 70 Gramm Zucker,
ca. 30g unbehandelte Trockenfrüchte, 1-2 bio
Zitrusfrucht-Scheiben (oder einen Spritzer Zitronensaft) und 30g Wasserkefirkristalle.
Nun wird das Gefäß am besten so verschlossen,
dass entstehende Kohlensäure noch entweichen kann. Er wird am besten bei Zimmertemperatur und nicht unter direktem Sonnenlichteinfall (z.B. Fensterbank) gelagert, Die optimale
Temperatur liegt bei 20-27°C.
Nach ungefähr 2 bis 3 Tagen ist der Wasserkefir
fertig. Am besten ist es, nach einem Tag einfach
zu probieren (dafür eignet sich ein Strohhalm)
und zu prüfen, ob das Ergebnis schon gefällt. Je
länger die Fermentation dauert, desto weniger
süß, desto saurer und desto charakterstärker
wird das Getränk.
Beim Abfüllen in Glasflaschen wird der Wasserkefir durch ein feines Sieb gegossen, um die
19
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Kristalle abzuseihen. Diese können aber auch
gefahrlos mitgetrunken werden. Sie sind sogar
das mit Abstand beste an dem Getränk, wenn es
um mehr als nur den Geschmack gehen soll.
Nach dem Abfüllen kannst Du direkt einen neuen Ansatz starten. Dafür gehst Du wieder genauso vor wie am Anfang und kannst nun auch
einen guten Schluck Wasserkefir vom Voransatz
nutzen anstatt Zitronen/-saft. Auch das Gärglas
wird am besten einmal heiß ausgespült.
Wenn Du zum fertigen Wasserkefir noch eine
besondere Geschmacksnote und/oder Kohlensäure hinzufügen möchtest, schließt Du noch
eine zweite Fermentation an. Wie das geht,
erfährst Du im Kapitel “Zweitfermentation”.

Foto:© depositphotos.com
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2.2.
Das 1x1 der Hygiene
Wasserkefir herstellen ist wie andere Fermente
eine sichere Sache! Keine Angst. Aber einige
Regeln gibt es, die Du bei der Zubereitung
beachten solltest, um ein ideales Ergebnis zu
erzielen. Alle simpel und selbsterklärend.
Jedes Mal vor dem Ansetzen eines neuen Wasserkefirs, dem Probieren oder dem Abfüllen in
Flaschen sollten die Hände gründlich mit Seife
oder Essig gewaschen werden.
Das Gärglas und andere Utensilien sollten vor
jedem Ansatz mindestens mit heißem Wasser
und evtl. Spülmittel gespült werden. Achte darauf, mögliche Spülmittelreste gut abzuspülen,
da diese der Kultur schaden könnten. Besonders
gut ist es, wenn Du für die Wasserkefir-Herstellung eigene Gläser, Töpfe, Löffel usw. hast.
Die Wasserkefirkristalle sollten nur so lange
wie nötig außerhalb des Gärgefäßes lagern.
Das Gefäß zur Zwischenlagerung ist am besten
aus Glas, Porzellan oder Edelstahl. Vermeide
nicht-lebensmittelechten Kunststoff und Metall. Durch das saure Milieu des Wasserkefirs
können sich gesundheitsschädliche Bestandteile aus gängigem Kunststoff bzw. Metall lösen.
Grundsätzlich ist Wasserkefir wenig anfällig für
Schimmel, da sein saures Milieu für die Schimmelpilze kein Nährmedium bietet. Trotzdem ist
Vorsicht immer besser als Nachsicht.
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2.3.
Wasserqualität
Die Wasserqualität hat, neben anderen Faktoren wie Temperatur, Licht, Zuckersorte und die
Auswahl der Trockenfrüchte, auch einen Einfluss auf den Fermentationsprozess des Wasserkefirs. Dadurch beeinflusst sie auch - mehr
oder weniger - den Geschmack des fertigen
Getränks. Das Wasser kann, auch wenn alle
anderen Umstände gleich bleiben, also einen
Unterschied machen.
Mineralhaltiges Wasser ist besonders wichtig für
die Mikroorganismen. Destilliertes oder komplett mineralfreies Revers-Osmose-gefiltertes
Wasser wäre eine schlechte Idee und kann die
Kultur schon nach einigen Braudurchgängen
erschöpfen.
Im örtlichen Wasserwerk kannst Du Dich über
die Wasserhärte in der Region erkundigen.
Hartes Wasser beinhaltet mehr Ionen, wie z.B.
Natrium und Calcium. Falls das regionale Leitungswasser für den eigenen Geschmack zu
hart ist, können Wasserfilter oder abgefülltes
stilles Wasser aus Glasflaschen Abhilfe schaffen.
Wir können den Einbau oder die Nutzung eines
Wasserfilters, bei dem die Mineralien enthalten
bleiben oder wieder zugeführt werden, wärmstens empfehlen!
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2.4.
Die Wahl des Gärgefäßes
Für Wasserkefir-Anfänger empfehlen sich kleinere Gefäße mit beispielsweise 1 Liter Fassungsvermögen. Kleinere Gefäße sind praktisch, um
z.B. erst einmal den richtigen Standort zu Hause
zu finden und zu lernen, wie Du mit dem Gärgetränk am besten nach Deinem eigenen Gusto
umgeht.
Oft entsteht aber früher oder später der
Wunsch, die eigene Produktion zu erweitern.
Es ist kein Problem, größere Gefäße zu verwenden! Am besten sind solche aus Glas, Porzellan,
Ton oder Edelstahl.
Falls Du Dich für ein Gefäß mit Zapfhahn entscheidest, achte darauf, dass auch der Hahn
lebensmittelecht und säurebeständig ist. Em
besten eignet sich hier Edelstahl. Kunststoff
kann oft Chemikalien freisetzen, die schädlich
für Dich und die Kultur sind.
Die Fermentationszeit verlängert sich für den
Hausgebrauch in großen Gefäßen nicht.
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2.5.
Auswahl des Zuckers
Eine Möglichkeit ist ganz normaler weißer
Haushaltszucker (Saccharose).
Du kannst auch Rohrohrzucker oder Vollrohrzucker verwenden, hierbei entsteht ein leicht
malziger Geschmack, weil der Zuckerrohrsirup
nicht von den Kristallen abgetrennt wurde, wie
das bei weißem Zucker der Fall ist. Kokosblütenzucker ist ebenfalls eine Option.
Wasserkefirstristalle sind wahre Zucker-Fermentations-Maschinen, die mit allem glücklich
sind, was Fruktose oder Glukose enthält. Sogar
Honig und Agavendicksaft können problemlos
fermentiert werden. Auch Säfte können zu einer
Art leichtem Wein fermentiert werden. Besonders gut eignen sich hierfür Traubensäfte.
Falls Du Dir Sorgen machst, mit Wasserkefir eine
Zuckerbombe zu Dir zu nehmen, können wir
Dich beruhigen: Der Zucker wird, wenn du lange
genug fermentierst, zu einem großen Teil von
den Hefen verstoffwechselt.
Nicht geeignet sind Zuckeraustauschstoffe wie
Sorbit oder Xylit und Süßstoffe wie Stevia oder
Aspartam.

24
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Zucker und Süßstoffe, die funktionieren:
• Industriezucker
• Rohrohrzucker
• Vollrohrzucker
• Palmzucker
• Kokosblütenzucker
• Melasse
• Zuckerrübensirup
• Glukosesirup (fruktosefrei)
• Honig
• Agavendicksaft
• Fruchtsaft
Viel Spaß beim Experimentieren!
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2.6
Auswahl der Früchte / Trockenfrüchte
In Sachen Trockenfrüchte kannst Du alles Mögliche nutzen.
Sehr beliebt bei Wasserkefir sind Feigen, Datteln, Rosinen, Aprikosen und Goji Beeren.
Die Früchte stellen eine wichtige Stickstoffquelle für den Wasserkefir dar und dürfen nicht
geschwefelt oder mit anderen Haltbarmachern
behandelt sein. Besonders bei Früchten, bei denen Du die Schale mit in den Wasserkefir gibst,
solltest Du darauf achten, dass sie zumindest Bio
Qualität besitzen. Pestizide auf konventionellen
Früchten mit Schale können sonst auch in den
Wasserkefir gelangen.
Die Haltbarmacher / Zusatzstoffe auf vielen Trockenfrüchten (auch Bio) werden den Früchten
zugesetzt, damit Mikroorganismen diese nicht
verdauen können. Geben wir solche Trockenfrüchte also in unsere lebendige Kultur, so kann
diese dadurch geschädigt werden.
Werden frische Früchte für die Zweitfermentation verwendet, dann ist es ratsam, diese
nach nach 24, aber spätestens 48 Stunden zu
entfernen. Die Früchte sind danach von dem
Wasserkefir komplett “leergesaugt” und beinhalten noch kaum wertvolle Mikronährstoffe,
entwickeln nach viel längerer Zeit je nach Frucht
aber manchmal komische (aber nie schädliche)
Geschmäcker.
26
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2.7.
Wann ist der Wasserkefir Fertig ?
Wann der Wasserkefir fertig ist, bestimmst nur
Du. Dein Geschmack entscheidet, ob der Kefir die
richtige Säure und Süße hat. Die meisten ernten
nach 2-3 Tagen, so dass dann aus einem viel zu
süßen “Zuckerwasser” eine köstliche, natürliche
Limonade entstanden ist. Durch die Aktivität der
Hefen ist das Getränk leicht getrübt und prickelt
stark. Nichts spricht aber dagegen es auch nur 1
oder sogar 5 Tage fermentieren zu lassen.
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2. Wie wird Wasserkefir hergestellt ?

2.8.
Abfüllen in Flaschen
Wenn der Wasserkefir fertig ist, kann er “geerntet” und in Flaschen abgefüllt werden. Nimm am
besten Glasflaschen hierfür, weil sich aus Kunststoffflaschen unerwünschte und gesundheitsschädliche Stoffe durch die Säure ins Getränk
lösen können. Ein Sieb eignet sich am besten um
das Getränk von den Kristallen zu trennen.
Füllst Du den Wasserkefir in Flaschen und dieser
prickelt angenehm, dann kannst du ihn direkt in
den Kühlschrank stellen. Dort wird er nur sehr
langsam weitergären. Ist er Dir aber noch zu süß
oder hat nicht genügend Kohlensäure, so verschließe die Flaschen luftdicht und lagere sie bei
Zimmertemperatur (siehe Zweitfermentation) .
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2.9.
Zweitfermentation bei Wasserkefir
Verschiedene Geschmäcker für Wasserkefir:
Hast Du deinen Wasserkefir fertig und in
Flaschen gefüllt, kannst du nun eine Zweitfermentation anschließen. Du füllst die Flaschen
nun fast voll und lässt etwas Platz, um noch
ein wenig Saft, Früchte, Gewürze oder Kräuter
zuzugeben. Das verfeinert den Geschmack und
sorgt für Abwechslung.
Tolle Ideen für verschiedene Geschmäcker sind:
• Fruchtsäfte (Cranberry, Traube, Orange, etc.)
• Getrocknete Früchte (Datteln, Feigen, Aprikosen, etc.)
• Frische Früchte (Orangen, Beeren, Pflaumen, etc.)
• Kräuter (Hibiskus, Lemongrass, etc.)
• Gewürze (Vanille, Zimt, etc.)
• Wurzeln (Ingwer, Kurkuma, etc.)
• Süßungsmittel (Stevia, Birkenzucker, etc.)
Am Ende unsere Wasserkefir-Guides findest
Du unsere Fairment Lieblingsrezepte!
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2. Wie wird Wasserkefir hergestellt ?

2.10.
Kohlensäure im Wasserkefir
Damit der Wasserkefir besonders Kohlensäurehaltig ist, muss genügend Zucker im Getränk
sein und das Gefäß, in dem sich der Wasserkefir
befindet, muss luftdicht verschlossen sein, um
das Entweichen entstehender Kohlensäure zu
verhindern. Wärmere Temperaturen ermutigen
die Hefen dabei zu stärkerer Aktivität und Produktion von Kohlenstoffdioxid.
Du solltest nun täglich den Deckel einmal öffnen, um etwas Kohlenstoffdioxid entweichen
zu lassen. So kann die Flasche nicht unter dem
entstehenden Druck explodieren.
Lagert der abgefüllte Wasserkefir im Kühlschrank, werden die werden sowohl Hefen als
auch Bakterien quasi in einen Winterschlaf versetzt und arbeiten sehr langsam.
Die Kohlensäure perlt angenehm im Gaumen
und gibt dem Getränk den extra abgerundeten
Geschmack. Am besten öffnest du den Wasserkefir nun vorsichtig, da er sonst leicht übersprudeln könnte.
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2.11.
Urlaub / Hotel
Der fertig abgefüllte Wasserkefir sollte innerhalb von 4 Wochen verzehrt werden, wenn er
im Kühlschrank luftdicht verschlossen gelagert
wird, da sich sonst der Geschmack stark verändern kann. In der Kälte sind die Mikroorganismen weniger aktiv. Nach einigen Tagen merkst
Du jedoch, dass sich der Geschmack immer
wieder etwas verändert.
Wenn Du längere Zeit nicht zu Hause bist oder
einfach eine Pause von der Wasserkefir-Herstellung machen möchtest, kannst Du die Kristalle einfach einige Zeit in einem “Hotel” in einer
Nährlösung mit Zucker aufbewahren. Am besten im Kühlschrank, wo aufgrund der Temperatur die Mikroorganismen ihren Stoffwechsel
sehr runterfahren (ähnlich einem WInterschlaf).
Die einfachste und beste Variante ist, ein verschließbares Gefäß mit ca. 60 g Zucker pro Liter
zu füllen und die Wasserkefirkristalle darin gut
mit Wasser bedeckt zu verstauen.
Nach ca. 2-3 Wochen solltest Du dann entweder eine neue Nährlösung herstellen, oder die
Wasserkefirproduktion wieder aufnehmen. Es
kann nach dem Lagern im Kühlschrank gut sein,
dass die Wasserkefirkultur nun erst mal länger
braucht, um zu fermentieren. Sie muss sich nach
der langen Pause dann erstmal wieder in der
neuen Umgebung akklimatisieren.
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3.
Welche Probleme können bei der
Herstellung auftreten ?

3. Problemle und Lösungen

3.1.
Der Wasserkefir ist zu bitter / sauer geworden
Im Laufe der Fermentation wird der Wasserkefir
immer saurer und bitterer. Bis zu einem gewissen
Grad ist das gewünscht und gehört zum natürlichen Prozess dazu.
Wenn das Ergebnis saurer geworden ist als gewohnt, kann dies verschiedene Ursachen haben:
• Der Wasserkefir wurde zu lange stehen gelassen oder
• Die Temperatur während der Fermentation war höher.
Kein Grund zur Panik: Der zu reif gewordene
Wasserkefir kann hervorragend mit Wasser
oder Saft verdünnt getrunken werden.
Du kannst ihn durch verschiedene Möglichkeiten geschmacklich variieren und aufpeppeln.
Eine Möglichkeit ist die der zweiten Fermentation (siehe Kapitel “Zweitfermentation”). Hierbei
entsteht auch noch mal zusätzliche Kohlensäure.
Dazu kannst Du Zucker, Früchte und/oder
Kräuter mit in die Flasche für ein paar Stunden
oder Tage hinein geben.
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3.2.
Die Wasserkefirkristalle sind nicht mehr aktiv
Wenn die Kefirknollen keine Aktivität mehr
gezeigt haben oder der Wasserkefir unangenehm riecht, dann sind oft zu wenig Mineralien
enthalten:
1. Nutze 60 g Zucker pro Liter für die Nährlösung
2. Gib eine kleine Prise Himalaya-Salz hinzu
3. Gib eine Prise Natron hinzu
4. Gib einen Teelöffel Rohrzucker oder
Kokosblütenzucker hinzu

Ist die passende Nährlösung hergestellt, können die Wasserkefirknollen in ein “Hotel” in den
Winterschlaf geschickt werden, bei dem sie Kraft
tanken können, um dann wieder ihre volle Blüte zu
entfalten.
Unter dem Kapitel “Hotel” ist alles weitere dazu
beschrieben.
Haben sich die Wasserkefirkristalle nach der
Auszeit im “Hotel” in der Nährlösung nicht erholt,
dann sollte der gesamte Vorgang im Kühlschrank
noch 2 mal wiederholt werden, bevor die Kefirkristalle ansonsten entsorgt werden können.
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3. Problemle und Lösungen

3.3.
Die Wasserkefir-Kristalle wachsen nur
sehr langsam
Gib dem Wasserkefir Zeit
Gib den Wasserkefirkristallen genügend Zeit,
sich an ihr neues Umfeld zu gewöhnen. Hast
Du sie gerade erst aus dem Kühlschrank geholt
oder haben sie eine lange Reise per Post hinter
sich, dann müssen sie sich im folgenden Braudurchgang erst einmal akklimatisieren.
Füttere den Wasserkefir regelmäßig
Dein Wasserkefir sollte regelmäßig gefüttert
werden und alle 24-72 Stunden je nach Temperatur neuen Zucker bekommen. Wird der
Wasserkefir zu lange stehen gelassen, so schadet dies der Kultur und einige Mikroorganismen-Spezies sterben in größeren Mengen ab,
da Ihnen das Milieu nicht mehr passt.
Gib dem Wasserkefir Zuckerwasser
Während Wasserkefir auch in verschiedenen
Nährlösungen funktioniert, sollten die Kristalle
immer wieder Zuckerlösung bekommen, da dies
ihre gewohnte, optimale Umgebung ist. Kokoswasser oder Saft kann auf Dauer anstrengend
für die Kultur sein und die Säure aus dem Saft
kann auf Dauer auch schaden.
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Nutze die richtigen Mengenverhältnisse
Viele Menschen versuchen, den Zucker zu
reduzieren, weil sie denken, er sei schlecht für
sie. Der Zucker ist allerdings in erster Linie das
Nahrungsmittel für die Kristalle und muss daher
vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, können
sich die wertvollen Mikroorganismen auch
nicht vermehren und keine wichtigen Stoffwechselprodukte bilden, die Du Dir als Brauer
in deinem Wasserkefir wünschst. Auf einen Liter
Wasser benötigst Du etwa 70 g Zucker, ca. 30 gr
Wasserkefirkristalle, 60 g Bio-Trockenfrüchte
und 2 Scheiben Bio-Zitrusfrucht oder einen
Spritzer Bio-Zitrussaft. Hast Du bereits einmal
erfolgreich gebraut, so kannst du den Zitrussaft
auch durch Kefir aus dem letzten Braudurchgang ersetzen. Nehmen die Wasserkefirkristalle
Überhand, so behindern sie sich irgendwann
gegenseitig und schließen ihren Zugang zu
Nährstoffen ab. Daher solltest Du überschüssige Wasserkefirkristalle auch immer entfernen.
Suche Dir einen warmen Platz
Wasserkefir mag es sehr warm. Der Ort, an dem
die Kristalle ihre Arbeit verrichten, sollte am besten zwischen 20 und 24 Grad Celsius liegen. Je
wärmer es ist, desto schneller fangen die Hefen
an, den Zucker zu spalten. Stelle den Wasserkefir
am besten an einen Ort, der in deiner Wohnung
am wärmsten ist, lasse ihn jedoch nicht einfach
mit dem Glas im Sonnenlicht stehen.
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Verstaue den Wasserkefir nicht zu lange im
Kühlschrank
Wasserkefirkristalle können in Zuckerlösung
einige Wochen im Kühlschrank überleben. Die
kalte Umgebung ist jedoch nicht das optimale
Habitat für alle Mikroorganismen, um sich so
potent wie möglich zu verhalten. Jedes Mal,
wenn die Kultur in eine neue Temperaturumgebung kommt, muss sie erst Energie aufwenden,
um sich daran anzupassen. Einige der Mikroorganismen gehen dann in eine Art Winterschlaf.
Um die besten Ergebnisse in Sachen Wachstum
zu erzielen, sollte sich die Durchschnittstemperatur nie stark verändern.
Achte darauf, dass Dein Wasserkefir genügend
Mineralien bekommt
Der Wasserkefir braucht ein mineralienreiches
Wasser, um am besten zu wachsen. Der Gehalt
sollte nicht wie bei destilliertem Wasser sehr
niedrig sein, sondern in etwa dem von Mineralwasser entsprechen. Das Wasser sollte jedoch
keine Kohlensäure besitzen, da dies die Aktivität
der Hefen einschränken kann. Hast Du nichts
anderes als destilliertes oder durch Revers-Osmose gefiltertes Wasser da, so kannst Du auch
ein wenig Himalaya-Salz zur Remineralisierung
dazugeben.
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3.4.
Kahmhefe
Kahmhefe klingt wie eine einzige Spezies von
Mikroorganismen, jedoch ist es eine Mischung
aus verschiedenen Spezies. Diese heißen: Hansenula, Pichia, Debaryo-myce und Candida.
Candida? Ist das nicht dieser Pilz, der sich im
Darm ausbreiten kann, von Süßem ernährt und
den Darm entzündet?
Nein, tatsächlich gibt es verschiedene Candida
Hefen. Die Candida in Kahmhefe ist eine der
nicht gefährlichen. Sie konkurriert sogar um den
Lebensraum in unserem Darm mit dem eher
schädlichen Candida (Candida Albicans) und
verdrängt diesen so. Kahmhefe wird in Fachkreisen sogar als probiotisch anerkannt.
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Schimmel vs Kahmhefe – Vergleich

3. Problemle und Lösungen

Kahmhefe auf Wasserkefir
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Woher weiß ich, dass es kein Schimmel ist?
Kahmhefe manifestiert sich als eine weiße Decke, die sich über diverse Fermente legt. Es sieht
wirklich nicht schön aus. Das Bild oben zeigt
sehr deutlich den Unterschied. Schimmel breitet sich fleckenartig aus und wird mit der Zeit
pelzig und im Endstadium oft farbig. Schimmel
wächst auch nicht an der Oberfläche von Flüssigkeit, sondern braucht immer eine Struktur,
auf der er wachsen kann (z.B: Kombucha oder
JUN SCOBYs). Kahmhefe hingegen kann auch
auf Flüssigkeit wachsen.
Wie entsteht Kahmhefe? Und wie kann ich
Kahmhefe vermeiden?
Kahmhefe entsteht oft auf Fermenten, die sehr
viel Zugang zu Sauerstoff haben. Je älter ein
Gemüse ist, welches man fermentiert, desto
wahrscheinlicher ist auch hier das Auftreten von
Kahmhefe. Auch kann zu hohe Fermentationstemperatur oder die Abwesenheit von Zucker
der Kahmhefe einen Vorsprung gegenüber anderen Mikroorganismen geben. Alle drei oben
genannten Faktoren zusammen sind natürlich
ein Paradies für Kahmhefe.
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Ist Kahmhefe giftig?
Kahmhefe ist nicht giftig. Eher das Gegenteil
wäre der Fall. Tatsächlich kommen Mikroorganismen nie alleine vor, sondern immer in einer
Gemeinschaft. Selbst bei erfahrenen Brauern,
kommt hier und da mal Kahmhefe vor.
Warum will ich keine Kahmhefe auf meinen
Fermenten?
Auch wenn Kahmhefe nicht giftig ist, ist es trotzdem nicht Ideal, wenn der Ansatz Kahmhefe
beinhaltet. Das hat unabhängig vom Aussehen
mehrere Gründe.
Zum einen kann der Geruch unangenehm sein.
Je nach Ferment ist Kahmhefe strenger oder
weniger streng im Geruch. In wilden Fermenten
mit Gemüse, mag man es wahrscheinlich am
wenigsten. Zum anderen kann Kahmhefe auch
den Geschmack beeinträchtigen. Getränke mit
Kahmhefe sind oft sehr trüb.
Was kann ich gegen auftretende Kahmhefe
tun?
Keine Angst, Kahmhefe kann hier und da mal
auftreten. Auch bei erfahrenen Brauern. Hier
sind ein paar Tipps, wie Kahmhefe möglichst
vermieden werden kann:
• Benutzung eines Deckels, der keine oder nur wenig
Luft durchlässt.

• Einrühren des Zuckers und der Trockenfrüchte in
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heißes Wasser - um fremde Mikroorganismen abzutöten.

• Nutzung von genügend Ansatzflüssigkeit. Zitronen

scheiben oder Zitronensaft sind eine gute Wahl - aber
auch ein Schuss erfolgreich fermentierter Wasserkefir
kann verwendet werden.

•Ordentliches Abspülen der Fermentations-Utensilien.
Nur warmes Wasser zu nutzen reicht nicht.

Da wir noch nie Schimmel mit unseren Wasserkefirkulturen
gesehen haben, hier ein Beispiel, wie Schimmel aussehen
könnte, am Beispiel von milchsauer eingelegten Gurken.
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3.5.
Es bildet sich keine Kohlensäure.
Kohlensäure entsteht vor allem bei der Zweitfermentation. Um Kohlensäure entstehen zu
lassen, lässt Du den fertig fermentierten und
abgefüllten Wasserkefir noch 1 - 2 Tage stehen.
Wichtig ist jetzt, dass er luftdicht verschlossen sein muss - gut eignen sich zum Beispiel
Flaschen mit Bügelverschluss. Jetzt passiert
folgendes: Die Hefen produzieren weiter Kohlenstoffdioxid, welches dann wiederum mit
Wasser zu Kohlensäure reagiert. Während der
ersten Fermentation entweicht das meiste Kohlenstoffdioxid schon, bevor es mit dem Wasser
reagieren kann.
Die Kohlensäurebildung kann beschleunigt
werden, indem der Wasserkefir eine neue Zuckerquelle bekommt, um diese zu verstoffwechseln. Im Kapitel “Zweitfermentation” wird näher
auf das Thema eingegangen.
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3.6.
Der Kefir ist übergesprudelt / explodiert:
Ist der Kefir übergesprudelt oder sogar explodiert, dann wurde er zu lange bei zu warmen
Temperaturen stehen gelassen. Auch kann zu
viel Zucker die Hefenaktivität stark erhöht haben, so dass mehr Kohlensäure (CO2) gebildet
wird, als gewünscht. Wir empfehlen, einen Wasserkefir nie ganz bis zum Flaschenrand aufzufüllen und immer vorsichtig zu öffnen. Der Wasserkefir sollte immer nur geöffnet werden, wenn er
gerade frisch aus dem Kühlschrank kommt, da
dann das CO2 nicht so sehr entweichen will, wie
wenn es wärmer ist. Besteht der Verdacht, dass
sich viel Druck aufgebaut hat, weil der Wasserkefir draußen “vergessen wurde”, dann wird der
Verschluss am besten nur vorsichtig zu einem
kleinen Teil aufgedreht und erst mal gehorcht,
ob viel CO2 zu entweichen versucht. Dies erkennst Du gut am Pfeifgeräusch, was dann zu
hören ist. In diesem Fall sollte der Kefir sofort kalt
gestellt werden und wenn er dann kalt ist, immer
wieder vorsichtig ein bisschen CO2 abgelassen
werden, bis er gefahrlos geöffnet werden kann.
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4.
Bildergalerie

4. Bildergalerie

Wie Wasserkefirkristalle aussehen können.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht:blackboard 1965G

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht:blackboard 1965G
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Wie sieht eigentlich ein gesunder Wasserkefir
aus? Falls eine oder mehrere dieser Fragen schon
bei Dir aufkamen, haben wir hier eine kleine Galerie, die die Antwort liefert!
Wasserkefir in Hibiskustee

Wasserkefir mit Pflaumen
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5.
Rezepte
Anbei eine Auswahl der Lieblingsrezepte
unseres Fairment-Teams.
1. Der Klassiker: Lemon Ginger Mint

5. Rezepte

Zutaten:
• 5 Scheiben Ingwer
• 2 Scheibe Zitrone oder Limette
• ein großer Stängel Minze
Den Wasserkefir wie gewohnt ansetzen und
oben genannte Zutaten direkt mit in den Ansatz
geben. Nach 2 Tagen probieren.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ bhofack2
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2. Kokoswasser
Zutaten:
• 500 ml Kokoswasser
• Optional: Früchte
Den Wasserkefir wie gewohnt ansetzen, nur anstelle von Zuckerwasser Kokoswasser benutzen.
Nach 1-2 Tagen die Kristalle vom Getränk trennen und den Kokoswasserkefir kaltstellen. Wer
mag, kann zusätzlich noch Früchte zum Ansatz
hinzufügen.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ bhofack2
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3. Teefir
Zutaten:
• 60 g Zucker
• 8 g Tee deiner Wahl

5. Rezepte

1 Liter Wasser kochen und deinen Lieblingstee
wie gewohnt ziehen lassen ( Unser Tipp: Hibiskusblüten! ) . Zucker auflösen und dann dann auf
Zimmertemperatur abkühlen lassen. Kefirkultur
hinzugeben und 2 Tage fermentieren lassen.
Wer möchte, legt noch eine Zweitfermentation
für mehr “Fizz” nach.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ bit245
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4.Ginger Root
Zutaten:
• 60 g Ingwer
• 15 g Melasse
• 60 g Zucker
• 2 Scheiben unbehandelte Zitronen
1 Liter Wasser ins Gärgefäß füllen und den Zucker sowie die Melasse darin verrühren. Ingwer
klein schneiden und mit den Zitronenscheiben
hinzugeben. Die Kristalle hinzu geben, verschließen und nach 2 Tagen ernten.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ bhofack2
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5. Apple Cidre
Zutaten:
• 1 Liter Apfelsaft

5. Rezepte

Den Wasserkefir wie gewohnt ansetzen, nur
anstelle von Zuckerwasser Apfelsaft benutzen.
Nach 2-3 Tagen die Kristalle vom Getränk trennen und eine zweite Fermentation anschließen.
Achtung beim Öffnen!

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ bhofack2
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6. Japanischer Mojito
Zutaten:
• Saft von 2 Limetten
• 80 g Rohrohrzucker
• 4 Zweige Minze
• Optional: weißer Rum
Wasser in das Gärgefäß geben und 60 g
Rohrohrzucker darin auflösen. Saft einer Limette und die Kefirkulturen hinzugeben. Nach
1-2 Tagen die Kristalle vom Rest trennen. Das
Getränk in eine Flasche füllen, Saft einer weiteren Limette und 20 g Zucker hinzugeben. 2
weitere Tage verschlossen fermentieren lassen.
Kalt servieren. Wer mag fügt noch etwas weißen
Rum hinzu.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ SergPoznanskiy
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7. Wasserkefir Ice Pops
Zutaten:
• 250 ml fertiger Wasserkefir
• 250 ml deines Lieblingssafts

5. Rezepte

Den Kefir und den Saft mischen und in die Popsicle Ice Form geben. Dabei etwas Luft lassen.
Einfrieren. Vor dem Servieren 5 min antauen
lassen und Eis erst dann entnehmen.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ doroshin
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8. Kefir and Kale
Zutaten:
• 250 ml fertiger Wasserkefir
• 4 große Eiswürfel
• 250 ml Kokosmilch
• 3 große Grünkohlblätter
• eine ½ Avocado
• Saft einer halben Limette
Alle Zutaten bis auf den Wasserkefir in einen
Mixer geben und gründlich durchpürieren. Den
Wasserkefir hinzufügen und nochmal kurz mixen. Ergibt einen wundervollen grünen Smoothie, der gut schmeckt und auch satt macht.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ lecic
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9. Erdbeer-Kefir
Zutaten:
• 500 ml Wasserkefir
• 1 50 g Erdbeeren

5. Rezepte

Die Erdbeeren pürieren und dann mit dem Wasserkefir zusammen in eine luftdichte Flasche füllen. Schütteln und nochmal 2 Tage stehen lassen.

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ lecic
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10. Lavendel-Zitrone
Zutaten:
• 500 ml Wasserkefir
• eine Bio-Zitrone
• echter Lavendel
Den fertigen Wasserkefir zusammen mit dem
Lavendel in eine Flasche geben. Eine halbe Zitrone pressen und den Saft mit zugeben. 2 Tage
luftdicht verschlossen stehen lassen. Gekühlt
mit Eis, Zitronenscheibe und Lavendelblüte servieren. Sieht toll aus und schmeckt noch besser!

Foto:© depositphotos.com /Urheberrecht: @ fortyforks
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6. Fairment - Wer wir sind

6.
Fairment - Wer wir sind

Auf dem Bild siehst du Siehst du Paul (links)
und Leon (mitte) mit... Viktor (rechts)

Sonstiges Sortiment im Shop:
Wir bieten neben Kombucha in Rohkostqualität
auch Kulturen für Gärgetränke, sowie Zutaten und Equipment zum Fermentieren für den
Hausgebrauch an.
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Wer steckt hinter der Firma?
Fairment wurde 2015 mit dem Ziel gegründet,
dem Konsumenten den Zugang zu lebendigen
Lebensmitteln zu erleichtern.

Herkunft des Namens “Fairment”
Bei Fairment ist der Name Programm und geht
einher mit der Firmenphilosophie. Dem Konsumenten wird ein echtes Produkt verkauft und
auch die Kultur mit einer Anleitung, mit der er
sich das Produkt selbst zu Hause günstig herstellen kann. Alle Ressourcen für die Fairment
Produkte werden sorgfältig ausgewählt und in
fair-trade Qualität bezogen, wo es möglich ist.
Außerdem geht ein Teil der Einnahmen an soziale Projekte in Berlin.
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7.
Verwendete Büche und Literatur
Sabersky, Annette: Einfach fermentieren. Heyne Verlag, 2017

7. Verwendete Bücher und Literatur

Sandor Ellix Katz: Die Kunst des Fermentierens (2015)
Sebastien Bureau und David Cote: Revolution fermentation (2017)

Quellen:
The microbial diversity of water kefir.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000549 (2011)

Microbial Species Diversity, Community Dynamics, and
Metabolite Kinetics of Water Kefir Fermentation.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3993195/ (2014)

Water kefir as a promising low-sugar probiotic fermented beverage.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092267/ (2014)

The microbial diversity of water kefir.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160511005344 (2011)

Sequence-based analysis of the microbial composition of
water kefir from multiple sources.
onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1574-6968.12248 (2013)

Mikrobenzirkus - Keine Panik vor Bazille, Virus & Co
www.mikrobenzirkus.com
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Gutscheincode:
“guide10”

Hat Dir der Wasserkefir Guide gefallen?
Dann besuche uns einfach auf unserer Webseite
www.fairment.de für viele weitere, tolle Rezepte und
Informationen zu Gärgetränken und Equipment, um
deine eigenen fermentierten Lebensmittel herzustellen.
Viel Spaß beim Brauen!
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