
Die iSi Rezepte-App für Smartphones und 
Tablets.
Ob beim Einkauf, in der Küche oder fernab des Herdes. iSi Inspiration gibt 
es dank der neuen iSi Rezept App für IOS und Android seit kurzem immer 
und überall und das für verschiedenste Anwendungsbereiche. Unsere 
umfangreiche Rezeptsammlung in App Version ist für den iSi Gourmet Whip 
und den iSi Thermo Whip geeignet. Von einfach gut bis kreativ raffiniert – ab 
sofort gratis im App Store oder Google Play Store zum Download verfügbar.

Perfekte Funktion und unendliche Inspiration.
Die umfangreiche Rezeptsammlung von einfach gut bis kreativ raffiniert, kalt 
oder warm, süß oder pikant, eröffnet jedem die ganze kulinarische Vielfalt 
von iSi.
Das digitale Ideenrepertoire ist geprägt von Kochstilen, Sterneköchen und 
deren kulinarischen Kreationen, die uns im Besonderen beeinflusst haben.
Jeden Monat werden zur Erweiterung dieser Ideenwelt neue, spannende iSi 
Anwendungen aus der Welt der Spitzengastronomie sowie der Hobbyköche 
hinzugefügt - geballtes iSi Anwender Know-How also.

Mobiler und grenzenloser als je zuvor.
Ob beim Einkauf, in der Küche oder fernab des Herdes, iSi Inspiration gibt 
es nun ab sofort immer und überall. Die Rezepte sind entsprechend offline 
verfügbar und ohne permanente WLAN Verbindung nutzbar.

Die über 400 kulinarischen Ideen sind übersichtlich kategorisiert. Dank 
ausgereifter Such – und Filtermöglichkeiten finden User schnell und einfach 
das passende Rezept für die verschiedensten Anlässe. Der integrierte 
Timer sowie die praktische Einkaufsliste helfen dabei, das Essen zu einem 
kulinarischen Highlight werden zu lassen. In den Notizen kann man ganz 
persönliche Tipps & Tricks bei den Rezepten anmerken und verwalten.
Die App ist also durch eine Vielzahl durchdachter Features in hohem Maße 
individualisierbar, die die Nutzung sehr spannend gestalten.

Praktische Features und Community Funktionen.
Der Servicebereich mit FAQs, Gebrauchsanleitung sowie unseren neuen 
Videos zu den Themen Anwendung, Reinigung, Warmanwendung und die 
Handhabung unserer iSi Dekorationstüllen erleichtern zudem mit raffinierten 
Anregungen und Hilfestellungen das Arbeiten mit dem iSi Gourmet Whip.



Die persönliche Note erlangt die App durch einen spannenden Community 
Bereich, indem eigene kulinarische Resultate veröffentlicht werden können. 
Persönliche Favoriten können entsprechend archiviert oder via E-Mail geteilt 
werden.
Zu guter Letzt besticht das neue, unverzichtbare Tool mit ansprechendem 
Layout und appetitanregendem Bildmaterial und das alles völlig kostenlos 
verfügbar im App Store oder Google Play Store.

Download.
Jetzt gratis downloaden (IOS)
Jetzt gratis downloaden (Android)
Für Hyperlinks:
iOS DE: https://itunes.apple.com/de/app/isi-kulinarik/id978716944
iOS EN: https://itunes.apple.com/us/app/isi-kulinarik/id978716944 
Android DE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
advantageapps.isiculinary
Android EN: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
advantageapps.isiculinary

Hier noch einmal zusammengefasst, die praktischen Features der iSi Rezept 
App:

• Einfach Rezeptwahl und intuitive Menüführung
• Übersichtliche Rezeptkategorisierung
• Ausgereifte Suchfunktion und Filtermöglichkeit
• Monatlich neue, spannende Rezeptideen
• Hoher Individualisierungsgrad durch Einkaufsliste, Timer, Notizfunktion
• Spannender Communitybereich mit Möglichkeit zur Rezeptvariation und 
Garniervorschlägen
• Servicebereich mit FAQs, Gebrauchsanleitung und praktischen 
Anwendungsvideos zum Gourmet Whip
• Infobereich mit Wissenswertem zu iSi
• Die Rezepte stehen auch im offline Modus zur Verfügung
• Kostenloser Download & Nutzung
• Sprachen: Deutsch, Englisch

Entdecken Sie die neue mobile Welt von iSi mit ihren endlosen Möglichkeiten.


