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Navur – Unser Weg 
 

Als junges Unternehmen aus der Steiermark, dem grünen 

Herzen Österreichs, ist es unser Weg, die essentiellen Werte 

Gesundheit und Nachhaltigkeit in Qualität und Sorgfalt zu 

vereinen. Dies schaffen wir in nachhaltigen Produkten, die 

einfach in der Handhabung sind, sich mühelos in deinen Alltag 

einfinden und unserem Qualitätsversprechen entsprechen. 

Damit wir gemeinsam Gesundheit und Nachhaltigkeit einfach 

und bereichernd leben und erleben können. 

 

 

 

 

  

www.navur.at 

hello@navur.at 
 

8430 Leibnitz, Austria  

 

AT-BIO-401 
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Vorwort 
 

Herzlich Glückwunsch! 

Du hast dich für ein nachhaltiges Qualitätsprodukt von Navur 

entschieden und dir damit etwas ganz Besonderes nachhause 

geholt, nämlich die vielfältigen Vorzüge der wunderbaren 

Sprossen.  

In diesem eBook erfährst du sorgsam aufbereitetes Wissen zum 

sofortigen Anwenden. Hiermit ist es nicht unser Ziel dich mit 

Informationen einzudecken und dir alles bis in jede noch so 

kleine Blattspitze zu erläutern. Wir haben die Inhalte so 

aufbereitet, dass du so einfach wie möglich in den natürlichen 

Genuss der Sprossenwelt eintauchen kannst. 

Ein paar der vielfältigen Vorzüge von Sprossen: 

- natürliche und lebensfrische Nahrung 

- 100% pflanzlich 

- unzählige Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre 

Pflanzenstoffe 

- nährstoffdichter als die ausgewachsenen Pflanzen 

- keine industrielle Verarbeitung  

- keine Konservierungsstoffe 

- unterschiedlichste Geschmackserlebnisse 

 

Nun wünschen wir dir viel Freude beim Durchlesen und vor 

allem beim Ausprobieren und Genießen! 

Herzlichen Dank für dein Vertrauen & 

viel Freude!  

Bernd von Navur  
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Warum Sprossen? 
 

Sprossen sind wahre Vitamin- und Nährstoffbomben.  

Vor allem die Vitamine B1, B2, Niacin aber auch Vitamin C und 

E sind häufig vorzufinden. Darüber hinaus sind sie reich an 

Ballaststoffen, Spurenelementen, Proteinen, gesunden Fetten, 

und sekundären Pflanzenstoffen.  

Besonders an der Sprossenzucht ist, dass die unzähligen 

gesunden Inhaltsstoffe durch den Keimvorgang deutlich in die 

Höhe getrieben werden und die Inhaltsstoffe dabei so 

umgebaut werden, dass sie für dich noch besser verwertbar und 

leichter verdaubar sind. Das Wunderbare daran, derartige 

Kraftpakete lassen sich zu jeder Jahreszeit und in jeder noch so 

kleinen Wohnung spielend leicht und auf natürlichem Wege aus 

Getreide, Pseudogetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, sowie 

Gemüsesamen ziehen. Damit kannst du auf einen Schlag die 

nachhaltigen Bereiche „Regionalität“, „Saisonalität“ und „Bio“ 

perfekt abdecken. 

Nach dem „Ernten“ lassen sich deine Gerichte in jeglicher Art 

und Weise mit den frischen Sprossen aufpeppen, nicht nur 

wegen ihrem hohen Nährstoffgehalt und den vielfältigen 

Geschmacksnuancen, sondern auch optisch sind sie ein 

absoluter Hingucker und verfeinern damit jedes deiner 

Gerichte. 
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Natürliche  

Bio Sprossensamen  

von Navur:   

Sprossenzucht-

Produktübersicht – Navur 

Welche Sprossen kann man essen, welche 

nicht? 
 

Beim Kauf der Samen solltest du auf Bio-Qualität setzen, diese 

Samen sind unbehandelt und bringen eine bessere Keimrate 

mit sich. Am besten ist es, wenn du auf Samen zurückgreifst, die 

direkt für die Sprossenzucht vertrieben werden. Diese Keimsaat 

ist unbehandelt und mit voller Keimkraft ausgestattet. 

Normales Saatgut für den Ackerbau oder für den Garten ist 

ungeeignet, wenn dieses chemisch vorbehandelt ist. Die 

Vorbehandlung kann die Keimung hemmen. Die chemischen 

Schutzstoffe des Saatgutes werden zwar während des 

Pflanzenwachstums abgebaut, doch ist die relativ kurze 

Keimdauer von Sprossen für einen vollständigen Abbau dieser 

Stoffe oftmals zu gering.  

Zudem sind Gemüsepflanzen ungeeignet, deren Blätter oder 

sonstige Pflanzenbestandteile giftig sind, wie z.B. 

Nachtschattengewächse: Tomaten, Kartoffeln und 

Auberginen/Melanzani.  
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Sprossenglas Anleitung: So einfach geht’s!  

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung: 

 

1. Je nach Sprossenart kannst du ca. 3 Esslöffel Saatgut in 

das Sprossenglas geben. Die Samen brauchen Luft und Platz 

zum Wachsen, also gib nicht zu viel Saatgut in das Glas.  

Daher eignen sich auch große Gläser (800 – 1500 ml) am besten, 

wie dein Sprossenglas von Navur.  

 

2. Das Glas füllst du einfach über Nacht mit Wasser und 

lässt die Samen bis zum Morgen quellen. Bei manchen Sorten 

reicht auch eine kürzere Einweichzeit. Die jeweiligen 

Einweichzeiten dafür findest du direkt im Sprossenlexikon. 

 

 

 

3. Am Morgen gießt du das Wasser ab und spülst die 

Samen gründlich mit frischem Wasser. Danach stellst du das 

Glas schräg (auf den Kopf gedreht) am Ständer ab.  

So kann das restliche Wasser abrinnen, Staunässe wird 

verhindert und Luft kann gut zirkulieren. 
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4. Die Sprossen spülst du ca. zweimal täglich (am Morgen 

und am Abend) mit frischem Wasser gut durch. Dies ist wieder 

von der Sprossensorte abhängig – siehe Sprossenlexikon. 

 

5. Sprossen vertragen kein direktes Sonnenlicht und keine 

extreme Hitze, daher nutze einen Platz am halbschattigen 

Küchenfenster, dieser ist ideal. Denn je wärmer es ist, desto 

schneller wachsen die Sprossen – umso schneller verderben sie 

aber leider auch. Daher achte einfach darauf, dass sie nicht 

„schwitzen“. Optimal ist eine Raumtemperatur zwischen 18 und 

22 Grad.  

 

6. Nach ein bis acht Tagen kannst du deine Sprossen 

ernten, dies hängt ganz von der Sprossenart ab. 
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7. Vor der Aufbewahrung spülst du die Sprossen gründlich 

in einem Sieb und lässt sie ein wenig abtropfen. 

 

8. Fertige Sprossen kannst du im Kühlschrank, in einem 

verschließbaren, aber nicht luftdichten Vorratsbehältnis, lagern 

und innerhalb von 2 – 3 Tagen verbrauchen.  

 

9.  Anschließend solltest du das Sprossenglas und den 

Siebdeckel gründlich reinigen, am besten alles direkt in die 

Spülmaschine geben. 
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Brokkoli 
 

Geschmack: kohlig-süß, scharf bei langer 

Keimung, milder als Kresse, 

Rettich- oder Senfsprossen 

Keimmethode: Sprossenglas, Sprossenturm, 

Keimschale 

Einweichzeit:   8 – 12 Stunden 

Keimdauer:   2 – 6 Tage 

Licht- / Dunkelkeimer: Dunkelkeimer 

Spülen und Wässern:  2mal / täglich 

Roh genießbar:  Ja 

Als Mikrogrün geeignet: Ja 

 

Anmerkungen: 

Brokkoli zählt zu den einfachsten Sprossen in der 

Sprossenzucht.  

Das enthaltene Sulforaphan ist äußerst hitzeempfindlich, daher 

sollten die Sprossen roh gegessen werden.  

In Brokkolisprossen zeigt sich ein bis zu 100fach höherer Anteil 

an Sulforaphan als bei reifem Brokkoligemüse. 

Der Sulforaphan-Gehalt zeigt sich nach zwei Tagen Keimzeit am 

höchsten, daher wäre dies auch der optimale Zeitpunkt für den 

Verzehr. 

 

  

Hier erfährst du mehr:  

Sprossenzucht-Produktübersicht – Navur 

Kennst du schon die  

Bio Brokkoli 

Sprossensamen von 

Navur?   
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Luzerne / Alfalfa 
 

Geschmack:   leicht würzig, nussig 

Keimmethode: Sprossenglas, Sprossenturm, 

Keimschale, Watte / 

Küchenpapier 

Einweichzeit:   4 – 8 Stunden 

Keimdauer:   7 – 8 Tage 

Licht- / Dunkelkeimer: Lichtkeimer 

Spülen und Wässern:  2 – 3mal / täglich 

Roh genießbar:  Nein, zumindest blanchieren 

Als Mikrogrün geeignet: Ja 

 

Anmerkungen:  

Alfalfa ist nicht vor dem 7. Tag zu verzehren, denn erst dann ist 

der natürliche Fraßschutz, die toxische Substanz Canavanin, 

größtenteils abgebaut. Aufgrund dessen solltest du, wenn dann 

auch nur geringe Mengen von Alfalfa-Sprossen essen und diese 

vorher ordentlich erhitzen. Personen mit 

Autoimmunerkrankungen sollten generell eher darauf 

verzichten.  

Genügend Platz und Licht zum Wachsen und Gedeihen sind 

Voraussetzung für eine optimale Reifung. Aufgrund der starken 

Zunahmen des Volumens während der Keimung ist es von 

besonderer Bedeutung, nicht zu viel Saatgut zu verwenden. 

Die feinen „Haarwurzeln“ bitte nicht mit Schimmel 

verwechseln. 
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Fragen oder Feedback?  
 

Wir sind stets bemüht unsere Produkte und Inhalte für dich zu 

verbessern. Du hast Feedback oder Fragen zum Sprossenglas, 

zum eBook oder möchtest zu bestimmten Themen zukünftig 

mehr erfahren?  

Kontaktiere uns einfach:  hello@navur.at  

Schau auf unserer Homepage:  www.navur.at  

 

Bis dahin ein herzliches Dankeschön für dein Vertrauen und viel 

Freude mit deinem nachhaltigen Sprossenglas! 

Grüße! 

Bernd von Navur 

 

PS: Da wir noch ein junges Unternehmen sind, freuen wir uns 

besonders darüber, wenn du deine Freude mit anderen teilen 

möchtest - jetzt einfach über eine kurze Produktbewertung auf 

Amazon: www.amazon.de/reviews  
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