
traditionelles Produkt aus la Gomera

Glutenfrei



Der Tradition folgend, welcher sich bereits 
ihre Vorfahren fuer das eigene Üeberleben 
widmeten, setzen die Bewohner, 
Urspruenglich aus Tazo- Cubaba 
kommend, diese fort. Der kanarische 
Palmenextrakt aus Tazo-Cubaba- dort  
wo der höchste Palmenbestand mit der 
besten Qualität wächst. Der Hersteller 
Cubaba, gegründet 1989 und Pionier 
in der Herstellung der kanarischen 
Palmenextraktes, verdankt diesem Ort 
seinen Namen.

natürliches Produkt - ohne konservierunGsstoffe- ohne farbstoffe



Auf La Gomera existiert eine uralte Tradition bezüglich 
dieser Palmenart, wird sie doch von den Landwirten 
vielfach genutzt: Ihre Blätter, “Pencas” genannt, 
finden Verwendung in der Korbflechterei und dienen 
gleichzeitig als Viehfutter. Der mit Dornen behaftete 
Blattstiel, “Talajague” ,  wird  für den Bau von Zäunen, 
Brennholz  oder aber, befreit von seinen Dornen auch 
von Kindern als Spielzeug genutzt. Die kleine gelbe, 
fleischarme Dattelfrucht, “Tambara“, dient als Viehfutter, 
die Wurzeln der Herstellung von Seilen und nicht 
zuletzt der Baumstamm der abgestorbenen Palme als 
Bienenstock.

Vor dem Hintergrud dieser Tradition ist die Gewinnung 
des “kanarischen Palmenextraktes” auf La Gomera 
herausragend und unterscheidet diese dadurch 
Landes- und Weltweit.

Der Saft der Palme wird durch eine, 
über 500 Jahre alte Methode, Überliefert 
durch die Ureinwohner der Insel, der 
“Guanchen”,  gewonnen.

Noch vor dem Sonnenaufgang wird 
die Baumkrone abgeschnitten und der 
urspruengliche Saft,               “Guarapo”  
genannt, gesammelt. Durch das 
Kochverfahren werden Unreinheiten 
entfernt und nach 6 bis 7 stündigen 
Kochzeit erhält man den suesslichen, 
aromatischen und nahrhaften 
“kanarischer Palmenextrakt”.

Die Methode den Palmensaft zu erhalten 
ist absolut unschädlich fuer die Pflanze 
und kann nach vier oder fuenf Jahren  
wiederholt werden.
Die ”Phoenix Canariensis”  wie die 
kanarischen Palme offiziell heißt, ist auf 
dem Kanarischen Archipel, welches aus 
sieben Hauptinseln besteht endemisch, 
d.h. natüerlich gewachsen,.

Der “kanarische Palmenextrakt” ist eine ideale 
Nahrungsergänzung für Kinder, junge Sportler und 
für alle aktiven Menschen. Für die Gomeros war und 
ist schon immer der “kanarische Palmenextrakt” eine 
Nahrungsergänzung, ist er doch bekannt fuer seine 
heilenden Eigenschaften u.a. bei Halsbeschwerden und 
gripalen Infekten.
Daher wird der “kanarische Palmenextrakt” von einigen 
Therapeuten der Naturheilkunde für den täglichen 
Gebrauch empfohlen.
Der “kanarische Plamenextrakt” hat vergleichsweise 
zu ähnlichen Produkten weniger Kalorien dafür aber 
mehr Spurenelemente wie z.B. Eisen, Kalium, Natrium, 
Phosphor und Magnesium.
Der aromatische und süssliche “kanarische 
Palmenextrakt” kann pur oder fuer Desserts und 
Milchprodukte verwendet warden.



500 ml. 305 ml. 150 ml. 105 ml.



tyPisches oekoloGisches Produkt aus la Gomera



CUBABA s.l.
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