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Summary:
Avocados werden meisten unterschätzt und zu falsch als "langweiliges Gemüse" eingestuft. Dabei
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Nun, die Avocado ist wieder hochaktuell, da der Sommer vor der Tür steht und die leckeren Avoc

Die Avocado gehört zur Familie der Lorbeergewächse und ist somit eine Frucht. Die Avocadofruch

Avocados werden zu meist als "Genussgemüse" benutzt. Gerade in Deutschland mag man die Avocado
Avocadocreme, Guacamole genannt, das Mus des Avocadofruchtfleisches, ist besonders beliebt. Av
In Brasilien wird die Avocado sogar gerne als Milchshakes (sogenannten vitamina de abacateˆ) u
Ob süß, salzig, warm oder kalt, Avocados sind hat einen sanften Geschmack und schmeckt vielen

Durch ihren hohen Fettanteil mit sehr wertvollen Fettsäuren hält Avocado trockene und sogar ri
Viele werden also Avocados diesen Sommer nicht etwa für dessen Geschmack kaufen, sondern eher

Egal ob in der Küche oder in Bad, die Avocado ist immer willkommen und immer verwendbar! Wir f
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