
Körrie H55 – das herzhafte Körrie, mit echter Bourbon-Vanille

Chili und Paprika arrangieren sich in "Körrie H55" mit Knoblauch und Zutaten klassischer Currymischun-
gen (darunter Curcuma, Cumin, Koriander und Muskat) zu einem kräftigen Grundbouquet. Erlesene Chi-
potle übergeben ihren vollen Geschmack mit gleichzeitig zurückhaltender Rauchnote. Vollwertige  2,5%
echte Bourbon-Vanille begleiten diese Komposition aromatisch, während ausgesuchter Sternanis, edler
Ceylon-Zimt und weitere Zutaten dieses einzigartige Körrie harmonisch abrunden. Diese Komposition bie-
tet Ihnen, beruhend auf einer soliden Gewürznote, welche mit feiner Schärfe und mit der Süße und dem
betörenden Odeur echter Vanille abgestimmt ist, hochwertigen Genuss sowie ein unvergleichliches Aro-
ma- und Geschmackserlebnis.

Auch "Körrie H55" lässt sich für die geschmackliche und aromatische Begleitung kalter und warmer Spei-
sen verwenden. Gerade als dezent aufgebrachtes Streugewürz vermag "Körrie H55" Ihren Gerichten eine
unverwechselbare Note zu verleihen und diese geschmacklich exquisit abzurunden. Ob Gebratenes oder
Gekochtes, ob Fleisch, Fisch oder pflanzliche Produkte, "Körrie H55" verfeinert den Geschmack auf völlig
neue und einzigartige Art. Probieren Sie Kurzgebratenes oder frische Salate mit "Körrie H55", genießen Sie
den aufströmenden Hauch der Bourbon-Vanille, freuen Sie sich auf den ausgewogenen Geschmack, der
im Abgang vollmundig durch eine zurückhaltende Bitternote begleitet wird. Verwenden Sie "Körrie H55"
auch für herzhaftes Gebäck oder in erlesenen Saucen und würzigen Dips.

Wie jedes andere Körrie soll gerade "Körrie H55" den Eigengeschmack Ihrer Speisen begleiten, aber nicht
überdecken. Verwenden Sie "Körrie H55" sparsam, aber gekonnt. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen
Komposition überraschen und begeistern.

"Körrie H55" enthält keine Geschmacksverstärker, kein Salz, keinen Zucker oder Zuckerersatzstoffe. Es
werden keine künstlichen Farb- und Aromastoffe verwendet und keine Konservierungsstoffe eingesetzt.
"Körrie H55" ist glutenfrei und vegan.

Im Einzelnen enthält diese Gewürzmischung in definierten Anteilen bei gleichbleibender Qualität:

• Gewürze  (Paprika,  Chili,  Jalapeno,  Curcuma,  Knoblauch,  Koriander,  Muskat,  Cumin,  Sternanis,
SENFSAAT, Pfeffer, Ingwer, Zimt, Bockshornsaat)

• Bourbon Vanille 2,5%

• RAUCH

Durchschnittliche Nährwerte je 100 g Fertigmischung:

• Energie 1.541 kJ (368 kcal), Fett 12,6 g (davon gesättigte Fettsäuren 3,2 g), Kohlenhydrate 43,0 g (davon
Zucker 32,0 g), Ballaststoffe 15,5 g, Eiweiß 12,8 g, Salz 0,03 g

Allergikerinformation: Diese Gewürzmischung enthält u.a. Senfsaat. Die weiteren pflanzlichen Inhaltsstoffe sind vorstehend vollständig
aufgeführt. Das Produkt enthält nur natürliche Zutaten und ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Es enthält kein (bio)-syntheti-
sches Vanillin, sondern ausschließlich natürliche, echte Vanille. 
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Körrie H55

(Das Herzhafte!)
Das einzigartige Körrie, das Chili mit edlen Chipotle 
und echter Bourbon-Vanille kombiniert.
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