Healthy and the BEAST - Clever mixen, gesund genießen

Eine ausgewogene, gesunde Ernährung spielt für viele Menschen eine immer größere Rolle.
Vitamine, Ballaststoffe, Proteine sowie genügend Flüssigkeit gehören dabei auf den täglichen
Speiseplan. Doch der Alltagstress macht guten Vorsätzen oft einen Strich durch die Rechnung.
Am Morgen einen nährstoffreichen Frühstücks-Smoothie, zum Mittagessen einen leckeren
Gemüse-Brotaufstrich und abends einen coolen Drink mit frischen Früchten klingt aufwendig?
Ist es aber nicht: denn BEAST macht’s möglich!
Der stylische, hochfunktionale Personal Blender eignet sich für alle Arten von Zutaten und
leckere Kreationen. Ob tiefgefroren oder flüssig, ob steinhart oder butterzart – BEAST
zerkleinert Früchte, Gemüse und Nüsse mühelos und verwandelt sie in allerhand Smoothies,
Dips, Drinks und Saucen.

Die minimalistische, gut durchdachte Form des BEAST, in den Farben Wolkenweiß, Kieselgrau
oder Carbonschwarz, macht ihn nicht nur zu einem Design-Objekt, sondern sorgt zusätzlich
für maximale Leistung und ultimativen Genuss. Sowohl der 1 Liter-, als auch der 500 mlBehälter besteht aus Tritan™-Glas und ist mit 12 Rippen ausgestattet, die für höhere
Turbulenzen und damit eine höhere Effizienz beim Mixen sorgen. Der einzige Knopf, der sich
perfekt ins moderne Design einfügt, ermöglicht die Auswahl von zwei Funktionsstufen:
Weniger als eine Sekunde Drücken lässt das BEAST „pulsieren“, d.h. der Inhalt wird nur einmal
grob angeschnitten, aber nicht vollkommen zerkleinert. Länger als eine Sekunde Drücken löst
ein einminütiges Intervallprogramm aus, das den Inhalt vollständig vermischt.

Auch unterwegs erfrischt
Die auslaufsicheren Behälter sind aber nicht nur für die Aufbewahrung zu Hause praktisch.
Dank anschraubbaren Tragegriffen können die selbstgemixten Getränke und Smoothies auch
unterwegs genossen werden.
Wer Infused Water, also Wasser versetzt mit Aromen wie Zitrone, Gurke oder Minze, mag, ist
mit dem Trinksystem von BEAST richtig bedient. Der mitgelieferte tragbare Trinkbehälter aus
Borosilikatglas ist mit einer Infusionskammer ausgestattet, in die Früchte und Kräuter gelegt
werden. Extra Tipp: Schneidet man Obststücke, Ingwerknollen oder Minzblätter kurz im
Pulsier-Modus an, entfaltet sich der Geschmack noch intensiver im Wasser.
Für alle, die sich gerne gesund und frisch ernähren ist BEAST der ideale Küchenhelfer. Ob zu
Hause oder unterwegs, für vitaminreiche, leckere Drinks und Snacks ist so stets gesorgt.
BEAST ist ab September auf www.thebeast.com und auf www.amazon.de erhältlich.

Produktinformationen:
BEAST B10 Mixer: € 175
BEAST B10 Mixer + Trinksystem: € 205
Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit BPA-freiem Tritan™-Mixbehälter (500ml /
1000ml), 1000 Watt Motor, nur eine Taste zur Bedienung (Mixen + Impuls), drehzahlgeregelte
Klingen,
Temperaturüberwachung,
mit
Trageverschluss,
Trinkdeckel
und
2
Aufbewahrungsdeckeln. Trinkbehälter mit Infusionskammer (750ml) – zusätzlich bei BEAST
B10-Mixer + Trinksystem.

www.thebeast.com

