Hallo Body-Kitchen-Koch,
du hast dir vorgenommen deine Ernährung zu planen und aufzuzeichen – das ist Klasse!
Mit dem Body-Kitchen-Ernährungsplaner helfen wir dir deine Ziele zu erreichen.
Auf dieser Seite findest du eine kurze Einführung in die Nutzung des Planers. Wir wünschen dir viel Erfolg!
Vergiss nicht uns von deinen Ergebnissen zu berichten. Gerne per Hashtag #bodykitchen auf Instagram
und Facebook, oder als Mail an: info@body-kitchen.de

DER BODY KITCHEN – ERNÄHRUNGSPLANER
Wenn du eine ausgewogene Ernährung anstrebst oder dir große Transformationsziele gesteckt hast, solltest du
dir Gedanken über die Gestaltung deiner Mahlzeiten machen. Dabei hilft es schon, jeden Morgen zu überlegen,
was dich den Tag über erwartet und was du am besten isst.
Allgemein gilt: Wenn du abnehmen willst, versuche ein Kaloriendefizit von 20% deines empfohlenen Tagesbedarfs
zu erreichen. Dabei ist es nicht schlimm, wenn du an einem Tag auch mal über dem Bedarf liegst. Im Mittel
solltest du aber darunter liegen.
Gegenteilig verhält es sich wenn du Muskeln aufbauen möchtest.
Dann solltest du 20% über deinem täglichen Bedarf liegen und gleichzeitig regelmäßig Sport treiben.
Wichtig: Dies sind nur Richtwerte. Lass dich bei deinem Vorhaben von einem erfahrenen Fitnesstrainer
oder Ernährungs-Coach beraten. Mehr Infos findest du auch im Buch.

WIR EMPFEHLEN DIR, WIE FOLGT VORZUGEHEN:
Allgemein empfehlen wir jedem, der seine Ernährung umstellen möchte, seine Mahlzeiten mindestens einen
Monat lang täglich zu notieren.
1.

Berechne deinen aktuellen täglichen Kalorien- und Nährstoffbedarf.
Zur Berechnung bieten sich Onlinerechner an, die du unter dem Begriff „Tagesbedarfsrechner“ googeln kannst.

2.

Zur Begleitung deiner Aufzeichnungen richtest du dir am besten eine App zum Kalorienzählen ein oder machst
dies online, zum Beispiel bei www.fddb.info.

3.

Jetzt kann es auch schon losgehen. Ab sofort führst du im Ernährungsplaner Protokoll über deine Mahlzeiten
und checkst die Nährwerte und Kalorien auf Tagesbasis mit einer App.

SO BENUTZT DU DEN ERNÄHRUNGSPLANER:
Ganz oben trägst du die berechneten Tagesbedarfe ein.
Notiere deine Mahlzeiten nach den Uhrzeiten unter dem Zeitstrahl, aber auch in einer App oder einem
Nährwertrechner. Das hilft dir dabei die genauen Nährwerte herauszufinden.
Die Nährwerte kannst du jeden Abend in dem Übersichtskasten am Ende jeder Zeile aufschreiben.
Trage dort auch die Menge der Flüssigkeit ein die du zu dir genommen hast.
Wenn du einen Zettel ausgefüllt hast, kannst du dir den Durchschnitt ausrechnen. So siehst du ob du deine
Ziele über einen mehrtägigen Zeitraum einhalten konntest. Für deinen Durchschnitt haben
wir Felder direkt in der Tabelle zu deinem Tagesbedarf freigelassen.
Und nicht vergessen: Eine Ernährungsumstellung ist eine langfristige Sache. Mach dir keine Sorgen wenn
du den ein oder anderen Tag vergisst deine Mahlzeiten einzutragen, sondern sieh es als Ansporn es am
nächsten Tag wieder zu versuchen.
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