Smoothie Maker
Entdecken Sie die Vielfalt!

Smoothie
Maker
smoothie maker

Smoothie Maker
Edelstahl, matt, inkl. 2 Mix-/Trinkbehältern aus Acryl
230V, -50HZ, 300 Watt, CE

smoothie maker
Stainless steel satin finish, incl. 2 acrylic mixing / drinking mugs
230V, -50HZ, 300 watts, CE
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Obst
5 Portionen
5 portions fruits
Fünf Portionen Obst oder Gemüse sollten täglich auf dem Speiseplan
stehen. Der Smoothie Maker von cilio hilft Ihnen, dieses Ziel zu erreichen.
Sie befüllen einfach den Mixbehälter mit Ihrem Lieblingsobst oder gemüse, geben etwas Flüssigkeit hinzu. Den Deckel schließen und den
Becher auf die Station setzen. Das extrascharfe, 4-flügelige Edelstahlmesser zerkleinert den Inhalt im Nu. Sie können Ihren Fitnessdrink sofort
genießen oder ihn dank des tropf- und auslaufsicheren Trinkverschlusses
mitnehmen. Ein umständliches Umfüllen entfällt.
Auch zum Herstellen von Säften, Desserts, Mixgetränken aus Milch,
Joghurt oder Eiscreme geeignet.
Vorteile auf einen Blick
• BPA-Freier Mix-Trinkbehälter, Inhalt: 570 ml , auch separat erhältlich
• Leistungsstarker Motor für 22.000 (+/-15%) Umdrehungen/ Minute
• Große Öffnung zum leichten Einfüllen
• Intervall- oder Permanent-Betrieb
• Anti-Rutsch-Füße für sicheren Stand
• Schnelle Reinigung

It is recommended to enjoy 5 portions fruits or vegetables each day. It
is very simple to succeed with the help of the cilio smoothie-maker.
Simply fill the mixing mug with your favorite fruits or vegetables. Just add
a small amount of liquid, close the lid and put in onto the base. The extra
sharp, 4 wing stainless steel blade crushes the foodstuff in no time. You
can enjoy your drink immediately or take it with you thanks to the drop
and leak proof drinking lid. No need to decant.
Also perfect to prepare smoothies, juices, desserts, milk mixed
beverages, yoghourt or ice cream.
Advantages
• BPA-free mixing / drinking mug, capacity: 570 ml, available seperately
• High power motor for 22000 (+/- 15 %) rpm
• Large opening for easy filling
• Continuous or interval operation
• Anti-slip feet for stability
• Easy cleaning

cilio tisch-accessoires GmbH

Solingen • Germany

3

Tipps und Tricks
Tips and tricks

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Verwenden Sie saisonal
erhältliches Obst oder Gemüse für volles Aroma – vollreife Früchte sind
aromatischer und süßer, sodass Sie nur wenig nachsüßen müssen – für eine
gesundheitsbewusste Ernährung.
Festere Lebensmittel oder tiefgekühlte Zutaten sollten mit etwas Flüssigkeit
zuerst auf der Impulsstufe vorzerkleinert werden, bevor Sie in den Permanentbetrieb wechseln.
Geben Sie die küchenfertigen Früchte oder das vorbereitete Gemüse in den
Mixbehälter; mit Milch, Wasser oder Saft aufgießen. Mixen Sie dies bis zur
gewünschten Konsistenz – im Handumdrehen erhalten Sie einen gesunden
Snack für Zwischendurch.
Für eine vollwertige Zwischenmahlzeit oder einen reichhaltigen Frühstücksdrink ergänzen Sie Getreideflocken, wahlweise geröstet für einen
intensiveren Geschmack.
Reines Fruchtpüree ist die perfekte Basis für einen Cocktail oder Aperitif.
Verteilen Sie dieses einfach gleichmäßig auf Gläser, geben Sie Eiswürfel
hinzu und gießen Sie alles mit Sekt auf.

Your creativity has no limits. Use seasonal fruits and vegetables for full flavor
– fully ripe fruits are more aromatic and sweeter, so you need to add less
sugar – for a healthy nutrition.
Harder or frozen foodstuff should be crushed on
the Pulse-setting together with a small amount
of liquid, before you switch the appliance to the
permanent setting.
Fill the prepared fruits or vegetables in the
mixing mug; pour some milk, water or juice. Mix
until desired consistency – in no time you get a
healthy snack.
To prepare a wholesome in-between meal or
rich breakfast drink, just add cereal, if you wish
slightly dry roasted.
Pure fruit puree is the perfect base for a cocktail
or an appetizer. Pour the fruit puree into glasses,
add ice cubes and fill with sparkling wine.
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Rezepte
recipes

Bananen – Kiwi - Smoothie
400 ml Orangensaft
1 Banane, 1 Kiwi
4 Eiswürfel
½ Teelöffel Honig

Die Früchte schälen, grob zerkleinern und in den Mixbehälter geben.
Den Orangensaft sowie die Eiswürfel dazugeben und bis zur
gewünschten Konsistenz mixen. Nach Belieben mit Honig süßen.

Banana – Kiwi – Smoothie
400 ml orange juice
1 banana, 1 kiwi
4 ice cubes
½ tsp honey
Peel the fruits, cut into pieces and put into the mug. Pour the orange
juice into the mug and add the ice cubes. Mix until desired consistency.

Mango - Limetten - Smoothie
1 Mango
250 g Naturjoghurt
1 unbehandelte Limette
2 EL Puderzucker
50 ml Milch
Die Mango schälen und das Fruchtfleisch vom
Kern lösen, in den Mixbehälter geben. 1 – 2
EL Limettensaft sowie etwas Schalenabrieb
dazugeben. Das Fruchtfleisch fein pürieren.
Den Joghurt mit der Milch dazugeben und
alles sorgfältig mischen lassen. Sollte die
Konsistenz zu fest sein, etwas Milch hinzu gießen und erneut mixen. Mit Puderzucker süßen.
Mango – Lime – Smoothie
1 mango
250 g natural yoghurt, 50 ml milk
1 unwaxed lime
2 icing sugar
Peel the mango and remove the core. Fill the fruit flesh into the mixing
mug. Add 1 – 2 tbsp lime juice and some lime zest. Puree everything.
Add the yoghurt and the milk and mix everything together. If the
consistency is too thick, add some more milk and mix again. Sweeten
with icing sugar.
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Rezepte
recipes

Brombeer – Vanille – Milchshake
100 g TK-Brombeeren
400 ml Milch
2 Kugeln Vanille-Eis

Die Brombeeren und die Milch in den Mixbehälter füllen und auf der
Intervallstufe zerkleinern. Das Vanilleeis hinzugeben und bis zur
gewünschten Konsistenz cremig mixen.

Bramble – Vanilla – Milkshake
100 g frozen brambles
400 ml milk
2 scoops of vanilla ice cream
Fill the frozen bramble and the milk into the mixing mug and crush on
the pulse setting. Add the vanilla ice cream and mix until the desired
consistency.

Beeren – Smoothie
1 Banane
100 g gemischte Beeren ( frisch oder tiefgekühlt )
150 g Natur-Joghurt
4 Eiswürfel
2 EL Honig
100 ml Milch
Die Banane schälen und grob zer kleinern. Alle Zutaten in den Mixbehälter
füllen und auf der Intervallfunktion zer kleinern. Die Milch hinzugeben und
bis zur gewünschten Konsistenz
cremig mixen.
Mixed Berry – Smoothie
1 banana
100 g mixed berries (fresh or frozen)
100 ml milk
150 g natural yoghurt
4 ice cubes
2 tbsp honey
Peel the banana and cut into pieces. Fill all ingredients into the mixing
mug and crush at the pulse setting. Add some more milk if needed and
mix until desired consistency.

6

cilio tisch-accessoires GmbH

Solingen • Germany

Rezepte
recipes

Wassermelonen – Granita
500 g Wassermelone, ohne Kerne
5 – 6 EL zerstoßenes Eis

Die Wassermelone grob zerkleinern und mit dem Eis in den Mixbehälter
füllen. Auf der Intervallstufe zerkleinern und
anschließend im Permanentbetrieb bis zur
gewünschten Konsistenz mischen.

Watermelon – Granita
500 g watermelon, without pits
5 – 6 tbsp crushed ice
Cut the watermelon in pieces and fill into the
mixing container together with the crushed ice.
Crush at the pulse setting and finally mix at
permanent setting until desired consistency.

Fruchtbuttermilch
150 g frische Früchte, küchenfertig,
je nach Saison ( Erdbeeren, Kirschen, Ananas, Pfirsiche, etc. )
250 ml Buttermilch
1 – 2 TL Honig
Die Früchte, ggf. grob zerkleinert, zusammen mit der Buttermilch in den
Mixbehälter geben und bis zur gewünschten Konsistenz mischen. Nach
Belieben mit dem Honig süßen.

Fruit buttermilk
150 g seasonal fresh fruits, ready to cook
(strawberries, cherries, pineapple, peaches, etc. )
250 ml buttermilk
1 – 2 tsp honey
If needed cut the fruits into pieces then put them into the mixing mug
add the buttermilk and mix until desired consistency. Sweeten with
honey, if you like.
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Entecken Sie die komplette Vielfalt
bei Ihrem Fachhändler

