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Mein Name ist Sandra Zürlein und ich helfe dir epische, vegane Eiscreme 
herzustellen ohne Milchprodukte, Eier, Konservierungsstoffe und Industriezucker.

In meinem E-Book zeige ich dir, wie du cremiges, veganes und gesundes Eis 
herstellen kannst. Viele Stunden habe ich herumexperimentiert um die perfekte 
Konsistenz hinzubekommen, die cremig ist und geschmacklich überzeugt. 
Freunde und Bekannte waren auch begeistert von dem einzigartigen Geschmack 
und der Konsistenz des Eises. 

Leckeres Eis muss nicht aus Milch, Sahne, Eiern oder ungesundem Industriezucker 
hergestellt sein, um geschmacklich zu überzeugen. Du brauchst nur einen guten 
Mixer, gefrorene Bananen (reif) und je nach Eis noch ein paar leckere Zutaten, um 
in ein paar Minuten das Eis deines Lebens zu zaubern. 

Mit den Rezepten kannst du deine Freunde begeistern und in kurzer Zeit tolle 
Eiskreationen schaffen, die gesund und zuckerfrei sind, ganz ohne Eismaschine.

Durch die Kombination von gefrorenen Bananen mit verschiedenen Obstsorten, 
Superfoods und den ätherischen Ölen von Young Living, entsteht ein einzigartiges 
Eis. Zucker- und fettfrei ist es auf jeden Fall eine Sünde ohne Reue wert. 

Fast alles, was die Natur bereithält, kann in der Nicecream zu einem einzigartigen 
Geschmackserlebnis avancieren.

Du musst nicht lange rumprobieren sondern nimmst dir die Tipps und Rezepte zur 
Hand und kannst direkt loslegen. Du musst nur noch Bananen einfrieren und dann 
kann es auch schon losgehen.

Das Buch lädt dich ein, zu kreativer Freude am Genießen. 

Viel Spaß! 

Bananen essen war gestern, heute mixt man sich Nicecream! 
 
Das cremige Eis aus gefrorenen Bananen, ist reich an Vitaminen, Mineralien 
und Spurenelementen, sättigt, ist schnell zubereitet und liefert viel Energie für 
Geist und Körper. Die perfekte Ergänzung für alle, die sich gesund und ausgewogen 
ernähren wollen, oder ihren Kindern den Alltag mit etwas Gesundem versüßen 
wollen. Welches Kind träumt nicht von einem Eis zum Frühstück oder Mittagessen?! 
Nicecream ist vom Geheimtipp für Rohkostfreaks zur süßen Versuchung für 
jedermann geworden. 

Für mich ist es das beste Eis der Welt! Super schnell gemixt, vegan, fettfrei, 
zuckerfrei und sooo lecker!
Nicecream ist tierleidfrei, gesund und macht definitiv glücklich!

Hauptbestandteil sind reife, gefrorene Bananen. 
Die Bananen sollten sehr reif sein, am besten sollte die Schale schon die ersten 
braunen Flecken haben, dann sind sie süßer und besser verdaulich. 
Die Bananen einfach schälen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden, locker in 
einen Gefrierbehälter legen damit sie nicht so sehr zusammenkleben und über Nacht 
ins Gefrierfach stellen (mindestens 6h).
Das in den Rezepten verwendete Obst ebenso über Nacht einfrieren.
Die Zutaten vor der Verarbeitung aus dem Gefrierfach nehmen und 15 min. antauen 
lassen.

Zum Mixen der Nicecream benötigst du einen leistungsstarken Mixer, eine gute 
Küchenmaschine (Food Processor), oder einen Pürierstab. Ich habe die Nicecream 
mit dem Vitamix Professional Series 750 gemixt. Der hat ein Eis-Programm und das 
fertige Eis hat die perfekte Konsistenz.
Die gefrorenen Bananenscheiben und das Obst bzw. die anderen Zutaten in den 
Mixbehälter füllen und 30-50 Sekunden lang mixen und mit dem Stößel alles gut 
nach unten drücken, damit eine gleichmäßige, cremige Masse entsteht.
Ist der Mixer nicht so leistungsstark, solltest du lieber etwas Pflanzenmilch 
hinzufügen, aber nicht zu viel, sonst wird das Eis zu flüssig, die Bananen etwas 
länger antauen lassen und deinem Mixer ruhig mal eine Pause gönnen! 

Am Schluss kannst du das fertige Eis in Schalen verteilen, dekorieren und sofort 
genießen!

Clean Eating pur!!! 

VorwortDie Autorin

Sandra Zürlein
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erdbeer-basilikum-nicecream

Zutaten: 
3 Bananen 500 g gefr. Erdbeeren  2 El Agavendicksaft1 Tropfen Pfefferminzöl20 g Basilikum 

4 Portionen

Zubereitung

Die gefrorenen Erdbeeren zusammen mit den gefrorenen Bananenscheiben, dem 
Basilikum, 2 El Agavendicksaft und 1 Tropfen Pfefferminzöl in den Mixer geben.

30-50 Sekunden mixen, bis eine cremige, aber feste Konsistenz erreicht ist.

Das Eis in Schalen anrichten und mit Balsamicocreme und etwas frischem Pfeffer 
garnieren und mit Pinienkernen bestreuen.
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aprikosen-erdbeer-nicecream

Zutaten: 
2 Bananen 200 g gefrorene Aprikosen200 g gefrorene Erdbeeren1 Tropfen Orangenöl2 El Agavendicksaft

4 Portionen

Zubereitung

Die gefrorenen Erdbeeren und Aprikosen zusammen mit den gefrorenen Bananen-
scheiben, 2 El Agavendicksaft und 1 Tropfen Orangenöl in den Mixer geben.

30-50 Sekunden mixen, bis eine cremige, aber feste Konsistenz erreicht ist.

Das Eis in Schalen anrichten, mit Mandelmus übergießen und mit gehackten Pistazien 
bestreuen.
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minzige sauerkirsch-nicecream

Zutaten: 
2 Bananen 500 g gefrorene Sauerkirschen60 g Kokosmus6 Minzblätter oder1 Tropfen Pfefferminzöl2 El Agavendicksaft

4 Portionen

Zubereitung

Die Minze waschen bzw. alternativ einen Tropfen Pfefferminzöl verwenden und 
zusammen mit den gefrorenen Sauerkirschen, dem 
Agavendicksaft, dem Kokosmus und den gefrorenen Bananenscheiben in den Mixer 
geben.

30-50 Sekunden mixen, bis eine cremige, aber feste Konsistenz erreicht ist.

Das Eis in Schalen anrichten und mit ein paar Sauerkirschen und Pfefferminzblättern 
dekorieren.
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minzige chocolate-crisp-nicecream

Zutaten: 
5 Bananen 5 El Kakaopulver2 El Carobpulver12 Minzblätter oder2 Tropfen Pfefferminzöl2 El Agavendicksaft30 g Kakaonibs

4 Portionen

Zubereitung

Die Minze waschen bzw. alternativ 2 Tropfen Pfefferminzöl verwenden und 
zusammen mit den gefrorenen Bananen, dem Agavendicksaft und dem Kakao- und 
Carobpulver in den Mixer geben.

30-50 Sekunden mixen, bis eine cremige, aber feste Konsistenz erreicht ist.

30 g Kakaonibs unter das fertige Eis rühren.

Das Eis in Schalen anrichten und mit Kakaonibs und Pfefferminzblättern dekorieren.
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minzige basilikum-nicecream 

Zutaten: 
5 Bananen 20 g Basilikum10 g Zitronenmelisse5 g Brennnessel1 Tropfen Pfefferminzöl

4 Portionen

Zubereitung

Die gefrorenen Erdbeeren und Aprikosen zusammen mit den gefrorenen Bananen-
scheiben, 2 El Agavendicksaft und 1 Tropfen Orangenöl in den Mixer geben.

30-50 Sekunden mixen, bis eine cremige, aber feste Konsistenz erreicht ist.

Das Eis in Schalen anrichten, mit Mandelmus übergießen und mit gehackten Pistazien 
bestreuen.
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aprikosen-kokos-nicecream

Zutaten: 
3 Bananen 400 g gefrorene Aprikosen60 g Kokosmus10 g Kokosflocken2 Tropfen Mandarinenöl2 El Agavendicksaft

4 Portionen

Zubereitung

Die gefrorenen Aprikosen zusammen mit den gefrorenen Bananenscheiben, 2 El 
Agavendicksaft, 60 g Kokosmus, 10 g Kokosflocken und 2 Tropfen Mandarinenöl in 
den Mixer geben.

30-50 Sekunden mixen, bis eine cremige, aber feste Konsistenz erreicht ist.

Das Eis in Schalen anrichten und mit Kokosflocken garnieren.
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Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Du darfst die Inhalte dieses E-Books nicht kopieren,
verbreiten oder an Dritte weitergeben, ohne dir zuvor eine Einverständniserklärung
der Autorin (Sandra Zürlein) eingeholt zu haben.
Selbstverständlich darfst du aber den Link zu diesem E-Book in den sozialen
Netzwerken verbreiten: 
https://nicecreamporn.de/nicecream_mit_aetherischen_oelen_freebie

Haftungshinweis

Die Autorin kann nicht zur Verantwortung gezogen werden für Schäden, die direkt 
oder indirekt durch die Anwendung der in diesem E-Book enthaltenen Hinweise 
und Tipps entstanden sind.

Ätherische Öle

Man sollte unbedingt auf die Qualität der verwendeten ätherischen Öle achten.
Diese müssen zum Verzehr (als Nahrungsergänzungsmittel) zugelassen sein.
Ich bestelle meine Öle bei Young Living und bin mehr als überzeugt von der 
hochwertigen Qualität der Öle.
Die Öle der Pluslinie sind als Nahrungsergänzumgsmittel in Deutschland zugelassen.   
Um bestellen zu können, musst du ein Konto anlegen:
https://bit.ly/2Czsb4q
Du kannst dich mit deinem Nutzernamen, Passwort und meiner ID 11846021 
anmelden und dann bestellen.
Wenn du dich über diesen Link als Vertriebspartner anmeldest, bekommst du die Öle 
24% günstiger.

Meinen Vitamix Professional Series 750 gibt es bei Keimling:
http://bit.ly/2rPPuhM
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