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Die Lösung schicken Sie unter Angabe Ihrer vollständigen 
Adres se bitte per E-Mail an info@effilee.de, Stichwort: Ge-
winnspiel

Einsendeschluss ist der 09.10.2017. Eine Barauszahlung des Ge-
winns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Auflösung und der Gewinner werden im nächsten Heft bekannt 
gegeben.

Die richtige Lösung des Gewinnspiels in Effilee #41 war die Num-
mer 6. Gewonnen hat D. Rudmann aus Karlsruhe. Glückwunsch!

Die nächste Effilee erscheint am 24.11.2017 Fo
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1. Freakshakes sind Milchshakes, die sich dadurch auszeichnen, 
dass ihre Toppings ungemein opulent sind und teilweise aussehen, 
als wären sie von einem Wahnsinnigen entworfen. Ausgelöst hat 
diesen Trend der amerikanische Koch Joe Isidori, seines Zeichens 
ehemaliger Privatkoch von Donald Trump.

2. Smoothies gelten als ausgesprochen gesunde Mixgetränke und 
sind auch wegen ihrer cremigen Konsistenz beliebt. Letztere ist 
unter anderem ein Resultat des Zellaufschlusses, der bei der Ver-
arbeitung im Mixer stattfindet. 

3. Wer eine Gazpacho Manchego bestellt und sich dann beim 
Kellner beschwert, dass er eine kalte, pürierte Gemüsesuppe ge-
ordert, aber einen Fleischeintopf mit ganzen Stücken bekommen 
hat, sollte sich was schämen: Gazpacho Manchego ist ein beliebtes 
Fleischgericht aus der spanischen Region La Mancha.

4. Wer seine Sorbets selbst macht, kann sich eine Menge Zucker 
ersparen. Zu sparsam sollte man allerdings nicht süßen, immerhin 
verhindert der Zucker, dass das Sorbet komplett gefriert. 

5. Der erste Standmixer wurde 1922 von Steven J. Poplawski nach 
Zeichnungen des gerade verstorbenen Alexander Graham Bell 
gebaut.
 
6. Die rotierenden Messer eines Standmixers werfen das Gemix-
te an die Wand des Auffangbehälters. Dessen meist dreieckiger 
Querschnitt und/oder Rippen an der Innenwand sorgen dafür, 
dass sich das Mixgut wieder zurück Richtung Messer bewegt. 

GEwinnSPiEl

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen 
NOVIS ProBlender. NutriMax, 
die Kombination von perfekter 
Geometrie der Edelstahlklingen, 
spezifischer Dreiecks-Behälter-
form und elektronisch geregel-
ten Geschwindigkeitsstufen, 
lässt ihn beste Mixresultate 
bei optimaler Konsistenz der 
Zutaten erreichen. Er arbeitet 
mit bis zu 30 000 Umdrehungen 
pro Minute und läuft nicht ohne 
geschlossenen Deckel und auf-
gesetzten Behälter. Der Mixer im 
Wert von 899 Euro reinigt sich 
mit einem eigenen Waschpro-
gramm ganz von selbst. Weitere 
Infos unter www.novissa.com

DaS kann Doch nicht wahR SEin!
Ob für shakes, smoothies oder fruchtdrinks, manchmal muss man einfach ein paar 
 sachen kleinkriegen, dann braucht man einen Mixer. Und manchmal müssen wir ein 
 wenig flunkern, darum ist eine der sieben Aussagen auf dieser seite falsch. Nur welche? 
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