
Zubereitung von restoric
®

restoric

Gerührt oder geschüttelt – stets frisch und lecker im Geschmack!

In jedem Originalkarton von

befindet sich ein Schüttelbecher, mit dem Sie

das leicht lösliche Pulver schnell und einfach

aufschütteln können.

restoric®

am Beispiel Gefrierbeutelam Beispiel Frischhaltedose am Beispiel Schraubglas am Beispiel Gefrierbeutel

Vorteile: TIPP

besonders geringer Kraftaufwand

platzsparend und leicht

die Einwegvariante für Unterwegs

Für ein sauberes und einfaches Ausgießen, halten Sie den

Beutel an der oberen Ecke des Beutelbodens fest

(siehe Schritt 4).
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Schüttel-Variationen

Beispiel Frischhaltedose

Beispiel Schraubglas (etwa 300 - 500 ml)

Beispiel Gefrierbeutel mit Zipp-Verschluss

Deckellasche
nach hinten
erleichtert
das Öffnen.

etwa 100 ml Flüssigkeit
in einen Behälter füllen1 einen Portionsbeutel

restoric dazugeben®2 die Flüssigkeit mit dem
Pulver kräftig schütteln3 in ein Trinkgefäß geben

... und genießen4
Beutel gutzuhalten!

Trinkwasser abmessen Inhalt eines Portionsbeutels

dazugeben

Schütteln, bis sich das Pulver

vollständig gelöst hat

Vorteile: TIPP

einfaches Einfüllen von Wasser und

Pulver durch große Öffnung

in fast jedem Haushalt verfügbar

Mit einem länglichen, flachen Behälter

ist der benötigte Kraftaufwand beim

Schütteln besonders gering.
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Vorteile: TIPP

sehr leicht zu Öffnen und zu Schließen

kann auch als Trinkglas verwendet werden

Füllen Sie übrig gebliebenen Kaffee in das Schraubglas und

stellen alles in den Kühlschrank. Mit einem Portionsbeutel

und 100 ml erkaltetem Kaffee lässt sich so im

Handumdrehen ein leckerer Frappuccino zaubern.

restoric®
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Weitere Zubereitungsvarianten: Wenn Sie Ihren Schüttelbecher nicht zur Hand haben oder Sie
einfach gerne unter Ihre Lieblingsspeise mischen möchten, können andere Varianten

der Zubereitung Vorteile bringen. Wir haben für Sie verschiedene Methoden ausprobiert:
restoric®



Vorteile:

TIPP

restoric® wird schön luftig-locker

innerhalb von Sekunden fertig

Schon die kleinste Stufe ist ausreichend.
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Vorteile:

TIPP

in jedem Haushalt vorhanden

lässt sich so wunderbar

in andere Speisen rühren

Genießen Sie doch einmal in Joghurt oder Quark.

So wird die Mahlzeit noch eiweißreicher.
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Rühr-Variationen

Beispiel

Pürierstab

Beispiel

Handrührgerät

Beispiel

Schneebesen

restoric
® mal anders genießen

Viele leckere Rezeptideen und Zubereitungsmöglichkeiten finden Sie
außerdem in unseren Broschüren:

Diese liegen jedem Karton bei und stehen auf unserer
Webseite zum Download bereit unter

„ – Genussrezepte”

www.vitasyn.de
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Sie haben praktische Ideen oder leckere
Rezeptvorschläge, die Sie uns mitteilen möchten?
Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info@vitasyn.de

vitasyn medical GmbH • Segelfliegerdamm 95 • 12487 Berlin

Fon 030 - 63 10 47 90 • Fax 030 - 63 10 47 959 • info@vitasyn.de • www.vitasyn.de

Vorteile:

TIPP

restoric

restoric
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wird besonders cremig

innerhalb von Sekunden fertig

Pürieren Sie zum Beispiel mit Obst und etwas

Milch. So entsteht ganz fix ein leckerer Milchshake.

Verwenden Sie nach Möglichkeit ein hohes, schmales Gefäß.
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