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Die herausstechende Qualität der Moringa Oleifera 
Tinerfeña aus dem MoringaGarden® Tenerife 
 

Als Vorwort ein Bericht von  
Ingo, einem Stammkunden des MoringaGarden®s:  
 
Ich bin fremdgegangen... 
... und es ist gekommen, wie es kommen musste: ein Reinfall. Wenn Du 
denkst, das Gras dort drüben sei grüner, dann kann es sein, dass da 
eine wertvolle Erfahrung wartet. Mir auf jeden Fall ist es so gegangen. 
Wollte ich doch ganz "schlau" sein und Moringa Pulver von einer 
anderen Firma kaufen: Wildwuchs von den Philippinen mit angegebenem 
ORAC Wert von 60.000. Das ist so das Beste, was es auf dem 
Weltmarkt gibt. Praktisch niemand kann sich überhaupt nur vorstellen, 
dass es noch eine Steigerung geben könnte. Bislang kannte ich bei 
Moringa "nur" die Qualität vom MoringaGarden® Teneriffa. Für mich war 
das immer ganz normal: halt schön grün mit einem leicht herben 
Geschmack. Also so ganz einfaches Moringa Pulver eben. Das hat sich 
in dem Augenblick geändert, als ich die Packung Moringa Wildwuchs von 
den Philippinen geöffnet habe. Sofort stieg mir ein nachhaltiger Duft von 
altem Stroh in die Nase. Das allein wäre nicht das Problem gewesen, 
aber das Zeug schmeckt auch noch so. Vor allem jedoch setzte nach 
wenigen Minuten nicht die gewohnte Wirkung bei mir ein. Was ist das? 
Dieser Wildwuchs ist im Grunde die beste Qualität, die die meisten 
Menschen auf der Welt bekommen können. Wenn es nicht den 
MoringaGarden® geben würde. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. 
Auch die Farbe unterscheidet sich. Im direkten Vergleich ist zu sehen, 
dass der Wildwuchs nicht so intensiv grün ist, wie das Pulver aus dem 
MoringaGarden®. Ein Traum. Nie wieder werde ich etwas anderes 
nehmen als mein Pulver aus dem "Garten des Glücks". Erst jetzt weiß 
ich, was für ein unbeschreiblich wertvolles und wirksames natürliches 
Mittel wir hier zur Verfügung haben. In einer Qualität aus einer anderen 
Dimension. Um das zu erfahren, hat sich das Fremdgehen gelohnt. Was 
mache ich jetzt nur mit dem Philippinen Wildwuchs?! 

 
Informieren Sie sich hier über die außergewöhnliche Wirkung und Qualität von Moringa oleifera 
tinerfeña, einem Naturprodukt aus Teneriffa! Aufgrund seiner ausgewogenen, umfassenden 
Inhaltsstoffe kann es viel Energie, Vitalität und seelische Stärke verleihen! Moringa oleifera 
tinerfeña des MoringaGarden®s, das Kraftpaket für jugendliche Power, Attraktivität und seelische 
Ausgeglichenheit! Die Wirkung von Moringa oleifera ist dabei wesentlich ganzheitlicher als Obst 
und Gemüse. Erfahren Sie jetzt, warum dieser natürliche Jungbrunnen eine hervorragende 
Bereicherung in unserer Ernährung ist.  
 
 
 
 
 
 
 

Moringa oleifera: Ein Geheimtipp für alle Lebenslagen. 
Nicht nur Sportler, die Muskelmasse aufbauen wollen, profitieren von den Mineralstoffen, 
Vitaminen und Spurenelementen, die im Moringa oleifera enthalten sind. Auch Frauen in den 
Wechseljahren berichten, dass zahlreiche Beschwerden durch die Wirkung von Moringa gelindert  
werden können. Kinder können sich beim Lernen besser konzentrieren, ältere Menschen fühlen 
sich auf einmal um Jahre jünger und werden wieder aktiv und attraktiv. Konzentrationsfähigkeit, 
Ausdauer und gute Laune dank Moringa. Menschen aller Altersklassen profitieren von der 
Wirkung von Moringa in punkto Konzentration und Ausdauer und fühlen sich insgesamt 
zufriedener und vitaler. Die Wirkung von Moringa kann als wahrer Jungbrunnen beschrieben 
werden und hat spürbare Auswirkungen auf die Jugendlichkeit der Haut, die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns und das allgemeine Wohlbefinden. Stillende Mütter erhöhen ihre Milchproduktion, 
reichern diese mit den vielen Vitalstoffen an und stärken somit die Abwehrkräfte ihrer Kinder. 
Nicht umsonst wird der Moringa oleifera in manchen Ländern auch „Mutters bester Freund“ 
genannt. 

Man kann bereits mit bloßem Auge und mit der Nase 
erkennen, ob die Moringa schlecht verarbeitet wurde. 
Moringapulver oder Tee sollte ein freundlich helles 
und frisches Grün aufweisen und leicht scharf nach 
Heu riechen. Sollte dies nicht der Fall sein, zeugt das 
Material von schlechter Qualität! 

Moringa ist nicht einfach nur eine Pflanze. Jeder einzelne 
Moringabaum auf unseren Fincas ist ein wertvolles Geschöpf. Ich 
schätze jeden einzelnen Baum. Die Moringa des MoringaGardens 
liefern mir ein kraftvolles und lichtdurchflutetes Lebensmittel, was 
ich jeden Tag genieße. Meine Küche ohne Moringa ist für mich 
undenkbar. Ich genieße es jeden Tag, wie das Salz in der Suppe!  

Gründer des MoringaGardens Tenerife Andreas 
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Was ist Moringa Oleifera Tinerfeña? 
Es ist ein Baum, der immer mehr von sich reden 
macht und vielerorts als Wunderbaum bezeichnet 
wird. Dieser sommergrüne Baum ist der am 
schnellsten wachsende Baum unserer Erde und wird 
als Nutz- und Zierpflanze kultiviert. Er gedeiht auf fast 
jedem Boden und bildet gefiederte Blätter aus. Die 
goldfarbenen Blüten duften nach Honig. Seine Blätter 
sind ein natürliches, außergewöhnlich vielseitiges 
Multi-Vitamin und Mineralstoff und Vitalstoffkon-
zentrat. Seine Samen befreien Wasser von Bakterien 
und jedem Schmutz und liefern eines der edelsten 
und stabilsten natürlichen Öle. Die Früchte sind 
Bestandteil von Gewürzmischungen wie z.B. Curry 
und werden als Gemüse oder roh gegessen. 
 

Auch „Wunderbaum“ oder „Baum des langen 
Lebens“ oder „Mother´s best friend“ genannt, 
oder, je nach Region, ist er auch als Meerrettich-
baum, Trommelstockbaum oder Behenbaum 
bekannt. Ursprünglich stammt er aus dem indischen 
Himalaya- Bereich, jedoch wächst er heute weltweit 
in den tropischen und subtropischen Regionen der 
Erde in Afrika, Arabien, Südostasien, den karibischen 
und jetzt auch auf den kanarischen Inseln, die auf 
demselben Breitengrad wie seine ursprüngliche 
Heimat liegen . Speziell auf den Kanaren finden sich 
in den Blättern der Moringa im weltweiten Vergleich 
die besten Qualitäten. So bringen weltweit einmalig 
Sandstürme  aus  der  Sahara  Wüstenstaub auf die 

Kanaren. Diese Sandstürme wirbeln die Sand- und Staubpartikel in den Himmel, die sich dann 
auf Teneriffa durch den Luftstau am Zentralmassiv des Teide auf die Blätter der Pflanzen legen 
und sie mit Mineralstoffen anreichern. Auf den Kanaren nennt man dieses Wetterphänomen 
„Calima“. Für die dort lebenden Menschen ist ein „Calima“ zwar lästig, für unsere Moringa hier 
sind die „Calimas“ eine Art Blattdung, also wie ein Festschmaus mit dem sich die Bäume stärken 
und sich so qualitativ weit von anderen Anbaugebieten abheben. 
 
Der MoringaGarden® Tenerife – der größte Moringaanbau in Europa mit einer Moringa von 
unübertroffener Qualität, angereichert mit Mineralstoffen aus der Sahara, die durch Winde 
sogar bis in den Regenwald des Amazonas getragen werden und ihn nähren! 
 
Im Juli 2010 begannen wir mit unserem Moringa Onlineshop. Schon einen Monat später standen 
hier im Süden von Tenerife die ersten Semilleros (Sämlinge). 3 Monate später konnten sie mit 
einer Größe von 60cm zum ersten Mal geschnitten werden. Bereits 1 Jahr später tragen sie viele 
Blüten und sogar schon Früchte, obwohl sie inzwischen mehrfach abgeerntet wurden. Nach 
vielen, vielen Testläufen an verschiedensten Standorten in ganz Südeuropa - u.a. ein größeres 
Areal im Norden von Teneriffa, das wetterbedingt scheiterte - entschieden wir uns im Mai/Juni 
2011, ausschließlich auf Fincas im Süden unser Projekt auszubauen. Inzwischen wissen wir, 
dass es in Europa keinen zweiten Platz gibt, an dem Moringabäume wachsen können. 
 
Wir stellten ein Team aus Feldarbeitern, Fachleuten und Spezialisten zusammen und konnten seit 
Mitte Juni 2010 bis heute, im März 2013, auf 6 Fincas ca. 400.000 Moringabäume pflanzen, die 
bestens wachsen und gedeihen und uns immer wieder mit Rekorden zum Erstaunen bringen.  
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- oft schon Blüten an drei Monate alten Bäumchen und 
-  nach 6 – 8 Monaten erste Schoten 
-  bis zu 91cm lange Schoten 
-  manchmal handtellergroße Blätter 
-  teils wöchentlich bis zu 50 cm lange Triebe 
- der höchste je gemessene ORAC-Wert: mit 75.000 Einheiten, das 

ist ungeschlagen. 
-  und der bisher höchste gemessene Gehalt von Polyphenolen 

 

In der Saison 2012 erweiterten wir den MoringaGarden® in "El Tablado“, eine der bestehenden 
Fincas, um das Doppelte plus 2 weitere Felder, auf denen wir Moringabäume anbauen. Anfang 
2013 kommen nochmals einige Felder dazu und auf den bestehenden Feldern können wir durch 
eine neue Pflanzaufteilung die Anzahl aller MoringaGarden® Moringabäume verdoppeln. Unser 
Ziel ist es, bis Ende 2013 auf unseren Fincas die Anzahl der Bäume auf eine Million 
Moringabäume auszubauen. 
 

Neben diesen Arbeiten lässt der MoringaGarden® Tenerife durch Lohnproduktionen neue 
Produkte herstellen und es werden neue, eigene Produkte entwickelt. So kommen zukünftig immer 
mehr interessante Moringa-Gourmet-Produkte wie Soßen, Suppen, Käse, Kosmetikartikel uvm. 
hinzu. Dabei achten wir stets auf unser Motto "Back to Balance". Dies gilt sowohl für die Natur 
als auch für unsere Gesundheit. Naturbelassen und ohne jede Chemie den Menschen mit 
Energie geladene LEBENSmittel aus der wertvollsten Pflanze der Welt zu liefern, steht für 
uns an oberster Stelle. 
 
Die Vorteile der Moringa Oleifera Tinerfeña Qualität aus dem MoringaGarden®: 
 

Fernab von Industrieländern und seinen Umwelt 
zerstörenden Bedingungen finden Sie im MoringaGarden® 
Teneriffa den 100% naturbelassenen Anbau ohne jeden 
Dünger, Pflanzenschutzmittel und anderen Giften. Hier auf 
Teneriffa wachsen seit einigen Jahren im Südosten der Insel 
mitten im Atlantik – weit weg von Umweltverschmutzungen – 
die nährstoffreichsten Moringa-Bäume der Welt. Lediglich die 
Bewässerung wird von uns gesteuert, damit sie regelmäßig 
sieben bis neun Mal jährlich abgeerntet werden können.  
 
Genießen Sie unsere Moringa-Qualität direkt aus Europa 
statt den Billigimporten außereuropäischer Länder. Wir 
garantieren einen hohen Vitalstoffgehalt dank unserer 
praktisch pflückfrischen Ware - im Gegensatz zu Export- u. 
Lagerware aus Indien und anderen exotischen Ländern, die 
oft monate- u. jahrelange Lagerung hinter sich hat. Derartige 
Ware mancher Anbieter ist es teils nicht mal mehr wert, 
auf dem Kompost zu landen! 
 
Starke Atlantikwinde, kein Eingreifen bei Insekten- und Unkrautproblemen durch die Erhaltung 
des natürlichen Gleichgewichtes, fördert in den Pflanzen die Produktion von Salvestrolen 
(pflanzenaktive Schutzstoffe, welche in konventionellen Erzeugnissen oft überhaupt nicht mehr 
vorkommen, aber äußert wichtig für unsere Gesundheit sind) So produzieren unsere Moringa 
viele Polyphenole (fast 1 Gramm je 100 Gramm). Der Umgang und Anbau mit unseren Pflanzen 
geschieht auf vollkommen natürliche Weise. Wir lassen der Natur ihren Lauf, indem wir so wenig 
wie möglich in die natürlichen Wachstumsprozesse eingreifen.  
 
Die Natur selbst ist so perfekt, wie es ein Mensch nicht hinbekommen kann, ganz nach dem 
Motto: „Die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur umso mehr“. 
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Da sich die hiesige Moringa Oleifera qualitativ von Moringa oleifera‘s anderer Länder um ein 
vielfaches abhebt und immer mehr Rekorde bricht, kann man schon von einer neuen Moringa-
spezies sprechen. Wir nennen sie „Moringa oleifera tinerfeña“ – der einzige und echte 
europäische Moringa! 
 

 
 

Woran erkennt man die Qualität des Moringa oleifera tinerfeña? 
 

Achten Sie beim Kauf (gerade bei Anbietern von "Billigmoringa") auf den 
Trocknungsgrad und die Trocknungsart. Moringa sollte unter 40 Grad und 
dunkel getrocknet werden. Der Schutz vor Tierkot (Vögel, Mäuse, Ratten) 
und Insekten sollte selbstverständlich sein. Der Trocknungsgrad sollte unter 
10%, eher bei 5% liegen. Moringa-Material aus Billiglohnländern enthält oft 
30% und mehr Restfeuchte und wird weder richtig (Lichtschutz) noch 
schonend (zu heiß oder zu langsam) getrocknet. Sie können das einfach 
selber testen: Trocknen Sie Moringablatt oder Pulver doch einfach mal in 
ihrem Backofen mit Umluft einige Zeit nach, dann sehen Sie, wie viel 
Gewicht das Material noch verliert. 1kg Moringapulver unzureichend 
getrocknet bedeutet in Wirklichkeit deutlich weniger als 1kg, obwohl 
Sie ein Kilo bezahlen!  
 

Und zu allem Unglück entwickeln sich bei zu hoher Restfeuchte auch noch 
sehr schnell Fäulnis-Bakterien und Schimmelpilze, die diese Ware 
ungenießbar machen. Und wenn nicht dunkel und unter 40° Celsius 
getrocknet wird, gehen viele wesentliche Vitalstoffe verloren. 
 
Man kann bereits mit bloßem Auge und mit der Nase erkennen, ob die Moringablätter schlecht 
verarbeitet wurden. Moringapulver oder Tee sollte freundlich, hell und frisch grün sein und 
leicht scharf nach Heu riechen.  
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Wenn das nicht der Fall ist, zeugt das Material 
von schlechter Qualität und oft wurden mehr Äste 
als Blätter verwendet. Äste eignen sich eher als 
als Tierfutter oder Kompostmaterial!  
 
Importe aus Billiglohnländern stammen oft aus 
Produktionsstätten, die Moringa zu Tierfutter 
oder als Material für Biogasanlagen produzieren. 
Unwissende Händler kaufen aus solchen Quellen 
oft unwissend billig ein und verkaufen es dann in 
Europa als Qualitätsmoringa über das Internet.  
 
Wenn ein Händler mit Analysen wirbt, verlangen 
Sie diese! Bei Moringa oleifera Produkten sollte 
man besonders auf Belastungen mit 
Schimmelpilzen, Schwermetallen, Pestiziden und 
Keimen achten!  
 
 
Aus Billiglohnländern importierte Moringa-Waren liegen oft und weit über den europäisch 
zugelassenen Richtwerten und sind dann als Lebensmittel ungeeignet. 
 
Im MoringaGarden® Tenerife erhalten Sie eine Moringa von unübertrefflicher Qualität, nach 
europäischen Standards kontrolliert! Eine wirklich gute Qualität aus außereuropäischen Ländern ist 
leider nur selten zu finden. Deshalb empfehlen wir Ihnen: gehen Sie lieber gleich auf die sichere Seite 
und entscheiden Sie sich für unsere mehrfach kontrollierte europäische Qualitätsmoringa des 
MoringaGarden®s. Der MoringaGarden® Tenerife ist spezialisiert darauf, Moringa ausschließlich zu 
Lebensmittelzwecken anzubauen.  Testen Sie uns, Sie werden den Unterschied ganz leicht 
erkennen!  
 
Wenn man den MoringaGarden® besucht und die Fincas mit 
eigenen Augen sieht, erkennt man sehr schnell, dass sich die 
Moringas sehr wohl fühlen. So, als ob sie bei uns im 
MoringaGarden® eine für sie bestens geeignete neue Heimat 
gefunden haben. Außer der Bewässerung und für das 
Bodenleben dem Wasser zugegebene  effektive 
Mikroorganismen wachsen sie hier ohne unser Zutun auf wie 
Wildwuchs und liefern laborbestätigt eine herausragend hohe 
Qualität. Eine Beschallungstechnik „Sonic bloom“ unterstützt das 
Gleichgewicht der Natur, das wie Wellness auf die Pflanzen wirkt 
und sind ein weiteres Argument, Moringaprodukte im  
MoringaGarden® Tenerife zu beziehen. Ebenso überzeugend ist unser von einem deutschen 
Qualitätslabor mehrfach analysierter  ORACwert in Höhe von 75.000 Einheiten. 
 
Das ist ein Moringa-Rekord und bedeutet, dass man von unserem Moringa nur die Hälfte der 
Menge benötigt wie von Moringas anderer Herkunft mit niedrigeren Werten, um den gleichen 
gesundheitlichen Nutzen zu erzielen. 
 
Was ist der ORAC-WERT: 
ORAC ist eine Maßeinheit, entwickelt von Forschern in den USA zur Messung des gesundheitlichen 
Wertes bestimmter Obst- und Gemüsesorten. ORAC steht für „Oxygen Radical Absorbance Capacity“, 
auf Deutsch: die Fähigkeit, freie Radikale zu absorbieren. Unter freien Radikalen versteht man jene 
aggressiven Sauerstoffverbindungen, die die Zellen und Erbgut schädigen. Das führt zu Alterung und 
Krankheit, so kann auch Krebs entstehen. 
 
Grundsätzlich gilt: Je höher der ORAC-Wert der Lebensmittel, umso gesünder! 
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Deutsches Institut testete unseren Europa-Moringa mit Bestwerten: 
 

- 75.000 Orac-Einheiten µmol/ 100g – das ist Moringa-Rekord! 
- 995mg je 100g Flavonole 
- 1,4µg je 100g Vitamin B12 (das "Mangelvitamin" der Vegetarier) 
- 100% Pestizidfrei 
- Schwermetall-Belastungen liegen praktisch im 0-Bereich 
- keine schädlichen Keime nachweisbar 
  und vieles mehr. 
 
Für eine Ökozertifizierung (Biosiegel) haben wir uns schon im Jahre 2010 angemeldet und es 
mittlerweile erhalten! Jedoch geben wir uns damit nicht zufrieden! 
 
Warum? 
Heute nach fast 18 Monaten wurde uns das örtliche, kanarische Ökologo erteilt. Nun dürfen wir das 
kanarische Siegel auf unseren Produkten anbringen. Um nun auch das europäische Sigel zu erhalten, 
müssen wir noch weitere 3 Jahre mit strengen Kontrollen warten. 
 
Dennoch ist dieses Biosiegel ist für uns keine echte Qualitätsgarantie! 
 
Wir unterwerfen uns einer freiwilligen, und viel aussagkräftigeren Selbstkontrolle. In regelmäßigen 
Abständen werden wir unsere Rohstoffe von namhaften Instituten mikrobiell und auf Schadstoffe und 
Gifte wie Schwermetalle und Pestizide untersuchen lassen. 1 x jährlich werden wir unsere gesamte 
Produktpalette entsprechend untersuchen lassen. Dies gibt Ihnen 100x mehr Sicherheit, weil hier 
echte Kontrolle und Analysen vorgenommen werden. 
 
Sie wissen selbst, wie viele Lebensmittelskandale trotz staatlicher Vorschriften immer wieder in der 
Presse angeprangert wurden und immer noch werden – nur aufgedeckt durch private Kontrollen! 
 
Wir warten nicht – wir handeln! 100% Sicherheit durch echte Kontrollen und 100% Sicherheit 
durch regelmäßige freiwillige Untersuchungen unserer Produkte. 
 
Bereits erfolgte Untersuchungen (aktuell Institut Prof. Kurtz, Köln) belegen, dass wir qualitativ weit 
entfernt von anderen Anbietern sind. So sind unsere Werte für Pestizide, schädliche Mikroben, 
Schwermetalle und Schimmelpilze weit unter allen europäischen Standards liegend, denn sie sind 
entweder unterhalb oder nahe der Nachweisbarkeitsgrenze. Das weist uns aus als DEN Hersteller 
eines der saubersten pflanzlichen Produkte der Welt – der Moringa aus dem MoringaGarden® 
Tenerife. Es finden natürlich kontrolliert biologisch weiterhin regelmäßige Kontrollen statt.  
 
Unsere Öko-Registernummer ist 3171E und wird vom hiesigem Ökoamt „ICCA“ mit der 
Kontrollnummer ES-ECO-014-1C überwacht. 
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Der MoringaGarden® Tenerife verfügt über ein eigenes Qualitätsmanagement, das von Dr. oec. 
troph. Markus Paul Forster geleitet wird. Dr. Forster prüft bei jeder Ernte stichprobenartig unsere 
Rohstoffe und entwickelt darüber hinaus für uns neue Produkte auf der Basis der Moringa.  
Dr. Forster ist auch bei Prominsur tätig. (http://www.prominsur.es/) Prominsur übernimmt für den 
MoringaGarden® viele der wichtigen Verarbeitungsschritte, wie z.B. Trocknung, Rohstoffver-
arbeitung, Verpackung, Produktentwicklung. Prominsur ist ein professionelles und zugleich 
soziales Unternehmen mit einer eigenen Produktlinie im Gourmetbereich. Hier wird auf höchstem 
Niveau gearbeitet. Dr. Forster ist ein der Natur zugewandter Lebensmittelwissenschaftler, der 
Industrielebensmittel mit industriell raffinierten Zutaten etc. energisch verneint. 
 
Warum ist Moringa oleifera so wertvoll für unsere Gesundheit? 
Der Gehalt an Vitalstoffen ist so hoch, dass bereits geringe Mengen des getrockneten Blattpulvers 
den empfohlenen Tagesbedarf vieler notwendiger Nährstoffe deckt. Durch das Phytohormon 
Zeatin (weiter unten beschrieben) wird dies deutlich verstärkt, da Zeatin die vielen Vitalstoffe des 
Moringa 100% bioverfügbar für unseren Körper macht. Die in der Moringa enthaltenen Vitalstoffe 
werden durch das Zeatin zwischen 1:10 bis 1:100 x verstärkt, was ihre Wirksamkeit massiv 
verbessert – auch anderen pflanzlichen Quellen gegenüber. Moringa ist die ideale Nahrung, die 
vielseitig in Küche und Speiseplan eingesetzt werden kann. Als Gewürz, für die Suppe, in den 
Salat und als Salat, an Gemüse, in Getränke, über den Auflauf und die Pizza, wobei der gesamte 
Baum vielerlei Einsatzmöglichkeiten bietet. 
 

So z.B.: 
· die Blätter und Früchte als Nahrungsmittel (frisch oder getrocknet) verwendet 
· die Blüten als Gewürz, für die Bienenzucht und als Medizin 
· die Samen als Nahrungsmittel, Öl, zur Wasserreinigung und Anpflanzungen 
· die Rinde als Medizin, zur Seil- und Papierherstellung 
· die Wurzeln als Nahrungsmittel und Medizin 
· die Pflanze als Ganzes für Tierfutter, Biomasse für alternative Energie 
· die „Abfallprodukte“ zur Bodenverbesserung, Biodünger und Tierfutter. 

 
Der Baum wächst besonders gut in jenen Ländern der Erde, in denen oft der Hunger groß ist. 
Deshalb kann seine gezielte Nutzung Mangelzustände lindern helfen. So berichten Mitarbeiter 
afrikanischer Hilfsprojekte, dass Kinder durch nur drei Esslöffel Moringapulver pro Woche deutlich 
gekräftigt wurden. Ein Professor eines Tropenzentrums betont, „der Moringabaum ist 
außerordentlich hilfreich gegen ernährungsbedingte Krankheiten – also bei Unterernährung und 
besonders auch bei westlicher Fehl- und Mangelernährung. 
 
Die Kombination und Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des Moringa-Baumes sind sehr 
ausgewogen und einzigartig unter allen bekannten Pflanzen Dies gilt auch für deren schiere 
Mengen. Moringa enthält einen äußerst hohen Gehalt an Mineralien wie z.B. Kalium, Kalzium, 
Magnesium und Phosphor, ausreichende Mengen an Eisen, Zink und Kupfer, Chrom, um nur 
einige aufzuzählen und obendrein noch 18 von den 20 Aminosäuren und selbstverständlich alle 
essentiellen Aminosäuren. Sie sind die Grundbausteine zum Aufbau von Proteinen im Körper und 
Immunsystem. Fast alle Vitamine wie Vitamin A, B1, B2, B3, B6, B7, C, D, E, K und Vitalstoffe, 
über 46 Antioxidantien und auch den vor kurzem neu entdeckte hormonale Botenstoff Zeatin. 
 
Zeatin öffnet die Türen für Vitalstoffe, lässt sie herein und begleitet sie bis an den Platz, wo sie 
von den Zellen benötigt werden. Zeatin sorgt quasi dafür, dass sämtliche Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente und Aminosäuren durch den Körper aufgenommen werden. Zeatin, ein wichtiger 
Regulationsfaktor der Zellen und eine starke Antioxidantie und daher zellschützend und 
zellregenerierend. Zwar findet man Zeatin in vielen Pflanzen, jedoch meist nur in Mengen von 
unter einem Mikrogramm pro Gramm. Das Moringa-Blatt dagegen enthält mehr als das 
Hundert- bis Tausendfache je Gramm im Vergleich zu allen anderen Pflanzen. 
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Ebenso außergewöhnlich ist der hohe Gehalt an Mangan, Chrom und an dem seltenen Bor. 
Mangan ist unter anderem für gesunde Gelenke und Knochen wichtig und Chrom kommt im 
Stoffwechsel und bei Stressbelastung eine zentrale Bedeutung zu. Bor wurde bisher nicht zur 
Gruppe der lebenswichtigen Spurenelemente gerechnet, doch in den letzten Jahren wird seine 
Bedeutung immer mehr erkannt: Bor ist grundlegend für den Aufbau von Serin, einer Aminosäure, 
die in nahezu allen Proteinen des menschlichen Organismus enthalten ist. Bor spielt für den 
Calcium-, Magnesium und Phosphorhaushalt eine dominante Rolle und wird medizinisch 
erfolgreich bei Osteoporose eingesetzt. Es reduziert stressbedingte Oxidation, hemmt die 
Zellteilungsrate von Zellen ohne Differenzierung (wie Krebszellen) und ist dasjenige 
Spurenelement, was normalerweise im Gehirn am meisten zu finden ist. Elementares Bor ist 
jedoch giftig, als Nahrungsergänzung eignen sich daher nur Pflanzen mit hohem Borgehalt – allen 
voran Moringa-Blätter, die mit 31 Milligramm je 100 Gramm den höchsten Gehalt besitzen. 
Größere Mengen an organischen Borverbindungen besitzen sonst nur Quitten (ca. 10mg je 100g), 
Mandeln (3,4mg) und Rote Beete (2,1mg je 100g). 
 
Moringa ist das vollkommenste und vollendete LEBENSmittel, das alle Nährstoffe enthält, 
die der Mensch vom Mutterleib, als heranwachsender Fötus, bis ins hohe Alter benötigt. 
 
Wie wird Moringa- Blattschnitt & Pulver gewonnen? 
Der unscheinbare Moringabaum aus der unwirtlichen indischen Steinwüste am Fuß des Himalaya  
ist für die gesamte Menschheit ein besonders Energie spendendes Gemüse, vor allem seine 
Blätter mit vielen wertvollen Vitalstoffen. Lebenswichtige Vitamine, Fettsäuren, Proteine, wertvolle 
Mineralien, hormonähnliche Substanzen und Kohlenhydrate stärken die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit, das Immunsystem und helfen bei Potenzproblemen. 
 
In Europa können wir Moringablätter nicht als Frischblatt verzehren, um 
die wertvollen Nährstoffe aufzunehmen, da der Moringa dort nur auf den 
Kanaren ganz speziell nur im Süden von Teneriffa gedeiht. Deshalb 
werden in Teneriffa in schonendem Produktionsverfahren die Blätter in 
speziellen Dehydrationsräumen, sonnengeschützt unter strengen 
hygienischen Voraussetzungen nach der Rohkostverordnung unter 40° 
Celsius getrocknet und zu Blattbruch und Pulver weiter verarbeitet. Alle 
Vitalstoffe bleiben somit erhalten. Biologisch wertvolles Moringa zeichnet 
sich aus durch seine naturbelassene Anbauweise ohne den Gebrauch 
von jedweden Zusatzstoffen – von Pestiziden, chemischen Düngemitteln 
und Herbiziden ganz zu schweigen. Eben dadurch, wie wir im 
MoringaGarden® es auf Teneriffa betreiben.  
 
Was ist sonst wichtig zu beachten? 
Die Moringa Oleifera ist die nährstoffreichste Pflanze der Welt, die bisher gefunden wurde. Genau 
deshalb ist es so wichtig, dass sie möglichst schnell verarbeitet wird, sobald die Äste vom Stamm 
getrennt sind. Denn in diesem Moment beginnen erste Prozesse, die nach kürzester Zeit zu 
deutlicher Zersetzung und zu Qualitätsminderungen größeren Ausmaßes führen. Bereits nach 6 
Stunden gehen wichtige Vitalstoffe und Vitamine, wie z.B. das Chlorophyll in die Zersetzung und 
beginnende Fäulnis über, was die Qualität deutlich mindert. Daher muss nach den 
Verarbeitungsrichtlinien des MoringaGarden®s Teneriffa das geschnittene Gut spätestens eine 
Stunde nach Schnitt im Dehydrierungsraum sein und die Dehydrierung beginnen. Ferner wird bei der 
Ernte bereits durch unsere geschulten Erntespezialisten ein rigoroser Ausleseprozess vorgenommen, 
der dazu führt, dass nur bestes Material von den Bäumen zur Verarbeitung gelangt.  
 
Dies und weitere Maßnahmen garantieren Ihnen als Kunden eine absolut herausragende 
Premium Qualität aller Produkte aus dem MoringaGarden® Teneriffa. 
 
Sie können uns auch besuchen und unsere Moringafincas besichtigen. Verbinden Sie doch Ihren 
nächsten Urlaub damit! 
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Die Moringa ist ein Phänomen unter den Nahrungspflanzen, doch wie verwendet man ihn? 
 
Das Pulver oder die Blätter können in Suppen, Speisen und ins 
Müsli gestreut, als Tee getrunken werden. Als Tee hat Moringa 
einen Geschmack, der ein wenig an Brennnesseln erinnert; 
beim Einnehmen des Pulvers wird die leichte Schärfe von den 
enthaltenen Senfölen deutlicher spürbar. Gerade dieser pikante 
Geschmack macht es als Würzzugabe in Speisen interessant. 
Inzwischen entsteht regelrecht ein Markt für Nahrungs-
ergänzungen aus Moringa wie Kapseln, Tabletten. 
 
Wollen Sie die positiven Eigenschaften von Moringa nutzen, sollten Sie entweder auf diese Produkte 
zurückgreifen oder anstelle von Tabletten die Produkte des MoringaGarden®s Teneriffa verwenden: 
Die Gewürzstreuer mit „Moringasalz bzw. Pfeffer als tägliche Zugabe zur Ernährung. Man kann das 
pure Pulver oder die Würzmischungen (Salz, Pfeffer, Alleswürze) messerspitzendosiert über den 
gesamten Tag verteilt in alle möglichen Getränke und Speisen geben. Egal ob in den Tee, in den 
Kaffee, den Joghurt, in die Soße …  
 
Moringapulver oder Moringa Kapseln? 
Greift man nun zum Moringa Pulver oder ist die Moringa Kapsel zu empfehlen? Nun, die Wirkung des 
Moringa Pulvers ist schneller zu bemerken, da das Pulver vom Körper rascher aufgenommen wird. 
Dafür ist der Verzehr des reinen Pulvers gerade am Anfang für viele gewöhnungsbedürftig. Manche 
mögen den leicht scharf nussigen Geschmack, manche nicht. Außerdem wirkt Moringapulver 
körperreinigend wie kein anderes Kraut. Man sollte sich langsam daran gewöhnen. Im letzteren Falle 
sollte man mit einer niedrigeren Moringa Pulver Dosierung beginnen, um sich an den Geschmack zu 
gewöhnen und nicht zu starke Entgiftungsreaktionen auszulösen. Das Pulver kann man auch ins 
Müsli, ins Joghurt etc. mischen; einfach mal ausprobieren, welche Mischung am besten schmeckt.  
 
Wer nun keinen Wert darauf legt, dass die Moringa Wirkung intensiver und 
schneller beginnt, kann mit Moringa Kapseln die Geschmacksfrage umgehen. 
Die Moringa Kapsel mit Wasser oder etwas Fruchtsaft verzehrt und erledigt 
ist die Aufnahme. Wer unbedingt Moringapulver in Kapseln möchte, kann mit 
den Kapselsets „Selfmade“ vom MoringaGarden® gegenüber Fertigkapseln 
viel Geld sparen.  
 
Dreimal täglich Moringa zwischen den Mahlzeiten eingenommen ist eine gute Sache. Gerade zu 
Beginn machen manche eine Moringa Kur und nehmen in dieser Zeit die zwei- bis dreifache Menge 
an Moringa zu sich. Ähnliches gilt für Sportler, die gerade während intensiver Trainingszyklen höhere 
Mengen an Moringa für den Muskelaufbau und die Ausdauer verzehren. Dieser Effekt kann noch mit 
dem Powerkorn der Inkas, das Chia verstärkt werden. (Die Nachrichtenläufer der Inkas sollen durch 
Chiasamen problemlos ohne Ermüdungserscheinungen hunderte Kilometer gelaufen sein).  
 
Deshalb entstanden auch die Moringa/Chia Powerkekse des 
MoringaGardens®. Sie werden nach einem Rezept des ältesten Keksbäckers 
Spaniens speziell für den MoringaGarden® gebacken und enthalten je 5% 
Moringapulver und 5% Chiasamen. Also, was nehmen: Moringa Pulver oder 
Moringa Kapsel, oder vielleicht doch Kekse? Ok, keine Angst, in allen Fällen 
machen Sie sich die außergewöhnliche Wirkkraft von Moringa zunutze. 
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Wer sollte Moringa für sich verwenden? 
Die Powerpflanze Moringa oleifera hat aufgrund ihres äußerst schnellen Wachstums bei extremen 
Wetterbedingungen enorme Kräfte in ihren Blättern gespeichert. Hier finden sich alle Vitalstoffe in 
besonders hoher Konzentration, die der Mensch zu seiner Gesundheit benötigt. Moringa hilft 
besonders gegen Leistungsabbau, Energielosigkeit, Depressionen, Blutarmut und sogar gegen 
Beschwerden in den Wechseljahren. Sportler profitieren bei der Einnahme von Moringa durch die 
muskelaufbauende Wirkung und Menschen mit Potenzproblemen gewinnen ihre sexuelle Lust 
zurück. Stillende Mütter verbessern die Muttermilch, Schulkinder lernen konzentrierter, ältere 
Menschen werden aktiver und geistig fit. Selbst Haustieren, die Moringa ins Futter gemischt 
bekommen, merkt man die positiven Veränderungen sehr schnell an. Da weder im Moringa Pulver 
noch in unseren Moringa Kapseln tierische Substanzen verarbeitet wurden, können Vegetarier - 
und erst recht Veganer - Moringa zu sich nehmen. Auch für Allergiker ist Moringa unbedenklich. 
Unsere Moringa oleifera tinerfeña enthält keinerlei chemische Zusatzstoffe. 
 

Hat Moringa Nebenwirkungen? 
Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Die richtige Dosierung und die regelmäßige Einnahme über 
einen längeren Zeitraum schafft Vitalität, neue Energie und Lust am Leben. Moringa ist ein sehr 
gesundes und energiespendendes Lebensmittel, das vornehmlich aus den Blättern der Moringa 
Pflanze gewonnen wird. Es ist ein Naturprodukt ohne Nebenwirkungen. Dennoch ist es wichtig zu 
wissen, wie hoch die Dosierung von Moringa sein soll, damit die maximale Wirkung eintreten 
kann.  
 
Wie lange sollte Moringa eingenommen werden und wie ist die Dosierung von Moringa? 
Da Moringa den Körper mit wertvollen Nähr- und Vitalstoffen versorgt und dessen Depots auffüllt, 
also eine gründliche Revitalisierung des Körpers ermöglicht, sollte die Einnahme von Moringa 
mindestens über einen Zeitraum von drei Monaten als „Moringa Kur“ erfolgen. Noch besser ist 
es, Moringa dauerhaft und fest in die tägliche Ernährung einzubinden.  
 

Viele Anwender entschließen sich nach dieser Zeit dazu,  Moringa weiterhin zu verzehren, 
da sich dadurch ihre Leistungsfähigkeit auf natürliche und gesunde Weise spürbar 
erhalten lässt. Moringa gehört zu den Nahrungsmitteln und ist ein echtes LEBENSmittel. Man 
sollte mit einer geringen täglichen Dosis (1 – 2g) beginnen und sobald sich der Körper an die 
Wirkung von Moringa gewöhnt hat, können bedenkenlos auch größere Mengen verzehrt werden. 
Wundern Sie sich jedoch nicht, dass Sie vielleicht weniger Schlaf benötigen.  
 

Generell hilft die Einnahme von Moringa bei vielen gesundheitlichen Problemen und bei der 
Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Bei ausreichender Dosierung und regelmäßiger 
Einnahme von Moringa können deshalb erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. Ein gehäufter 
Teelöffel Moringapulver sind ca. 4 – 5g. Diese Menge über den Tag verteilt ist die optimale 
Versorgung mit energiespendendem Moringapulver und es ist eine spürbare Wirkung zu 
erwarten. Auch Moringa Kapseln zeugen von der Powerkraft der Moringa Pflanze, wobei man 
mindestens 8 – 12 Kapseln täglich schlucken sollte. Der Extrakt der wertvollen Moringablätter 
gelangt heutzutage meist in Form von Moringapulver und Moringa Kapseln auf den Markt und ist 
im Fachhandel, wie Reformhäusern, Apotheken und Naturkostläden als auch über Online-Shops 
erhältlich, wobei man bei solchen Quellen unbedingt auf die Herkunft des Rohstoffes Moringa, wie 
oben beschrieben, achten sollte. Dieser natürliche Energielieferant hilft auf vielfältige Weise, wenn 
man eine gute Qualität verwendet. Von nachweisbaren Erfolgserlebnissen berichten fast alle 
Menschen schon wenige Tage, nachdem sie zum ersten Mal Moringa gegessen haben.  
 

Besuchen Sie uns doch einmal, entweder im Internet unter  
http://www.MoringaGarden.eu, oder sogar mal hier bei uns in 
Teneriffa, im MoringaGarden® mit dem 

Moringa oleifera tinerfeña! 
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Das E-Book "Moringa, der essbare Wunderbaum"  
von Barbara Simonsohn. Erstausgabe als E-Book 2012, 118 Seiten. 
 
Leseprobe: 
Moringa, die Pflanze der Superlative mit beispielloser Nährstoffdichte 
 
„Obwohl nur wenige Menschen bisher von Moringa gehört haben, könnte sie schon bald zu den wertvollsten Pflanzen 
der Welt gehören.“  
(Dr. Noel Vietmeyer, US National Academy of Sciences, Washington, USA) 
 

Moringa, Baum der Zukunft 
Warum, glauben Sie, haben Sie von der 
Moringa bisher nur wenig oder gar 
nichts gehört? Wenn diese Pflanze so 
unglaublich ist, warum ist sie so gut wie 
unbekannt? Professor Louis M. De 
Bruin von der gemeinnützigen Orga-
nisation „Moringa Tree of Life“ sagt 
dazu: „Der Verkauf von Vitaminen und 
Mineralien für die Verbesserung der 
Gesundheit ist ein großes Geschäft. 
Wenn Sie eine Firma haben, die 
Hunderte von unterschiedlichen Vital-
stoffpräparaten verkauft, warum sollen 
Sie ein Produkt verkaufen, das in der 
Lage ist, alle anderen zu ersetzen?“. 

 
Unverdient hat dieser Baum der Superlative daher bisher ein Schattendasein geführt. Jetzt wird ein neues Kapitel 
aufgeschlagen, weil es keine Zeit in der Geschichte der Menschheit gab, in der diese Pflanze dringender gebraucht 
würde. Bleiben Sie dran. Dieser Baum, das wussten die Menschen in Indien schon vor Tausenden von Jahren, ist ein 
Geschenk des Himmels oder „Geschenk der Götter“, wie sie es nannten. Das Buch, das Sie gerade lesen, hat das 
Ziel, Moringa dort hin zu bringen, wo Moringa hingehört und was diese Wunderpflanze wahrlich verdient: in aller 
Munde zu sein. 
 
Moringa, ein Märchen wird wahr 
Dr. Klaus Becker von der Universität Hohenheim nennt Moringa „den Cinderella-Baum“, ein Märchen, das darauf 
wartet, wahr zu werden. Forscher betrachten Moringa als „die wichtigste Pflanze der Menschheitsgeschichte“, weil 
ihre Blätter alle Nährstoffe in hoher Konzentration enthalten, an denen es fehl- und unterernährten Menschen 
mangelt. Die Bandbreite an bioaktiven Wirkstoffen allein in den Blättern ist erstaunlich und einmalig. So ist Moringa 
nicht nur ein Segen für Entwicklungsländer. Trotz Wohlstand sind viele Menschen bei uns mangelernährt und krank. 
Wir verhungern an vollen Töpfen bei einem Übermaß an leeren Kalorien. Moringa ist nicht nur eine Vitalstoffbombe, 
sondern ihre sekundären Pflanzenstoffe sind auch „Resorptionshelfer“, sie erhöhen die Verwertung und Wirkung von 
Vitalstoffen um ein Vielfaches. Kein Wunder, dass Claus Barta in seinem Buch „Moringa oleifera“ zu dieser Pflanze 
schreibt: „Gäbe es einen multidimensionalen Nobelpreis für eine Pflanze: Moringa oleifera hätte ihn mit 
Sicherheit erhalten.“  
 
Wer Moringa isst, braucht sich keine Gedanken mehr um seine optimale Nährstoffversorgung machen. Die mit 
Abstand nährstoffreichste Pflanze der Welt enthält mehr als 90 gesundheitlich bedeutsame Nährstoffe, im natürlichen 
Verbund, mit synergetischen Effekten und damit optimal bioverfügbar. Aus dieser „Symphonie der Nährstoffe“ kann 
sich der Organismus aussuchen, was er gerade braucht. Enzyme brauchen Co-Enzyme, vor allem Mineralien, zur 
Verstoffwechslung. Wer nur Eiweiß zu sich nimmt, kann es ohne eiweißspaltende Enzyme nicht richtig verarbeiten 
und nutzen, der Darm verschlackt mit Eiweißrückständen. Alle diese Stoffe finden sich reichlich und ausgewogen in 
Moringa. Mit Moringa ist es so, als falle endlich, nach langer Trockenzeit, der lang ersehnte Regen auf ein 
ausgetrocknetes Stück Land. Das Leben, die Lebenskraft wird wieder erweckt. 
 
Weltrekord-Pflanze der Superlative 
Moringa ist die Pflanze der Superlative und nichts weniger als die vitaminreichste Pflanze auf Erden. Moringa-
Blattpulver enthält doppelt so viel hochwertiges Eiweiß wie Soja, 17 Mal so viel Kalzium wie Milch, 25 Mal so 
viel Eisen wie Spinat, 15 Mal so viel Kalium wie Bananen, sieben Mal so viel Vitamin B1 und B2 wie Hefe, vier 
Mal so viel Folsäure wie Rinderleber, vier Mal so viel Vitamin E wie Weizenkeime, doppelt so viel Magnesium 
wie Braunhirse, alle essenziellen Aminosäuren und fast alle nicht-essenziellen in einem idealen 
Aminosäuren-Profil, doppelt so viele Ballaststoffe wie Weizen-Vollkornprodukte, 1 ½ mal so viele essenzielle 
Aminosäuren wie Eier, 26 antientzündliche Substanzen, 46 Antioxidantien für Gesundheit und langes Leben, 
sehr hohe Anteile an den wertvollen Omega-Fettsäuren Omega 3,6 und 9, die höchste Konzentration aller 
bisher untersuchter Pflanzen an Chlorophyll, dem Wunderstoff Zeatin und Salvestrolen, der Antwort der 
Natur! 
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Wenn man dann bedenkt, dass das Pflanzenhormon Zeatin in Moringa die Wirksamkeit von Vitalstoffen 
durchschnittlich versechsfacht, weil es dafür sorgt, dass die Zellen ihr „Türen“ für Vitalstoffe öffnen und sie bis zu dem 
Platz begleitet, wo sie von den Zellen benötigt werden, steigt die Bedeutung dieser Pflanze angesichts verbreiteter 
Vitalstoffdefizite auch bei uns ins Unermessliche. Kein Wunder, dass ältere Konsumenten von Moringa berichten, sie 
fühlten sich um Jahre jünger und vitaler. 
 
Beispiellos ist der ORAC-Wert von Moringa, der das antioxidative Potenzial ausdrückt. Mit Antioxidantien werden freie 
Radikale unschädlich gemacht, die für degenerative Erkrankungen und vorzeitige Alterung verantwortlich sind. Das 
unabhängige „Institut für Lebensmittel-, Handels-, pharmazeutische und Biochemie“ unter Leitung von Professor Dr. 
Georg Kurz in Köln untersuchte Blattpulver von Moringas, die in Bioqualität auf Teneriffa wachsen. Das Ergebnis: ein 
noch von keinem Lebensmittel erzielter ORAC-Wert von atemberaubenden 75 000, der absolute Weltrekord! Dieser 
Baum der Superlative mit seiner einmaligen Vitalstoffdichte sprengt alle bisher geltenden Maßstäbe für 
gesundheitsfördernde Pflanzen. Ein Baum für alle Fälle, auch „Wunderbaum“ genannt, erobert die Welt. 
 
Ein Baum fürs Leben und die wertvollste Pflanze der Welt 
Lassen Sie sich von diesem Wunderbaum verzaubern, bereichern auch Sie Ihr Leben mit Moringa. „Gesundheit ist 
nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, wie es der berühmte deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer 
einmal ausdrückte. Es war dank Moringa noch nie so leicht und lecker, gesund zu werden und gesund zu bleiben. 
Strahlende Gesundheit, ein Zustand überfließender Lebenslust und –freude, Tag für Tag, ist Ihr Geburtsrecht! 
Beanspruchen Sie es – jetzt! 
 
Lesen Sie das Buch, nur wenn Sie zufrieden waren, müssen Sie es bezahlen! 
Bestellen Sie das Buch jetzt. Wenn Sie nicht zufrieden waren, müssen Sie nichts weiter tun. Sie müssen es nicht 
bezahlen. Wenn Sie es nicht bezahlen, löschen wir nach 3 Monaten automatisch ihre Bestellung. 
 
 

 

MoringaGarden® Tenerife  

http://www.moringagarden.eu 

 
Inhaber: A.W.Kraus, Apartado de Correos 194,  
E-38500 Güimar / St. Cruz de Tenerife 

Telefon: (0034) 922 515 074 
Mo - Fr von 10 - 18 Uhr 

Kontakt: service(at)MoringaGarden.eu 
 
Wir bitten Sie, sich für Besichtigungen des MoringaGarden®s Tenerife rechtzeitig 3 - 5 Tage vorher anzukündigen! 
 

Unsere MoringaGarden® Europa Depot´s: 
 
 
 Deutschland 

 
22303 Hamburg:  
MoringaGarden Depot D3 und  
MoringaGarden Ladengeschäft 
Wiesendamm 113 
Mail: Depot-d3(@)moringagarden.eu 
Telefon: 040/7458270 
 

91320 Ebermannstadt:  

MoringaGarden Depot D2 
Mail: Depot-d2(@)moringagarden.eu 
Telefon: 09194-3719387 
 

72250 Freudenstadt 

MoringaGarden Depot D4 
Mail: Depot-d4(@)moringagarden.eu 
Telefon: 07441/951174 

Österreich 
 
3300 Amstetten:  
MoringaGarden Depot A1 
Mail: Depot-a1@moringagarden.eu 
Telefon: 07472 29151 
 

Schweiz 

 
4322 Mumpf:  
MoringaGarden Depot Ch1 
Mail: Depot-ch1@moringagarden.eu 
Telefon: 0041 62 535 52 74 
 
 
 
 

Spanien 

28019 Madrid:  
Hauptdepot Europa 
C/Belmonte de Tajo 19, 2* dcha. 


