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Herstellung:
Flüssige und trockene Zutaten separat abwiegen, in einer 

Schüssel nur kurz mit einer Gabel zusammenmischen 

(Kleberausbildung unerwünscht), die Masse in 

Plastikschläuche/Tüten stopfen und vakumieren, einen auf 

92°C eingestellten “Sous Vide Stick” in einen Topf mit 

heißem Wasser einsetzen, nach Erreichen der Temperatur 

die Beutel für ca. 60-90 min. (je nach Größe) simmern, 

danach auskühlen lassen, auspacken und wie gewünscht 

verarbeiten (Scheiben schneiden, würfeln, mahlen etc.).

Zutaten Gewicht in g

Weizengluten 315

Weizenmehl 30

Bio-Kokosblütenzucker 30

Salz 20

Pfeffer 5

Wasser 565

Pflanzenöl 30

Karasirup 75/760-01 5

GESAMT 1000

5013
Seitan (Fleischersatz)
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Preparation:
scale dry and liquid ingredients separately, blend together 

just shortly (no gluten development is desired), press 

tightly into small plastic tube bags and (vacuum) seal, fill 

hot water into larger pot and set “sous vide stick” to 92°C, 

if temperature is reached simmer plastic tubes for approx. 

60-90 min., let cool down, unwrap and proceed as like 

normal meat

ingredients weight in g

wheat gluten 315

wheat flour 30

Organic Coconut Sugar 30

salt 20

pepper 5

water 565

vegetable oil 30

Karasirup 75/760-01 5

TOTAL 1000

5013
Seitan (meat replacement)
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Herstellung:
Flüssige und trockene Zutaten separat abwiegen, in 

einer Schüssel nur kurz mit einer Gabel 

zusammenmischen (Kleberausbildung unerwünscht), 

die Masse in Plastikschläuche/Tüten stopfen und 

vakumieren, einen auf 92°C eingestellten “Sous Vide 

Stick” in einen Topf mit heißem Wasser einsetzen, 

nach Erreichen der Temperatur die Beutel für ca. 60-

90 min. (je nach Größe) simmern, danach auskühlen 

lassen, auspacken und wie gewünscht verarbeiten 

(Scheiben schneiden, würfeln, mahlen etc.).

Zutaten Gewicht in g

Weizengluten 310

Weizenmehl 30

Bio-Kokosblütenzucker 30

Hackfleisch/Gyros/Schaschlik Gewürzsalz 35

Wasser 560

Pflanzenöl 30

Karasirup 75/760-01 5

GESAMT 1000

5013
Seitan (Fleischersatz)
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Preparation:
scale dry and liquid ingredients separately, blend 

together just shortly (no gluten development is 

desired), press tightly into small plastic tube bags 

and (vacuum) seal, fill hot water into larger pot and 

set “sous vide stick” to 92°C, if temperature is 

reached simmer plastic tubes for approx. 60-90 min., 

let cool down, unwrap and proceed as like normal 

meat

ingredients weight in g

wheat gluten 310

wheat flour 30

Organic Coconut Sugar 30

meatloaf/kebab/shashlik seasoning salt 35

water 560

vegetable oil 30

Karasirup 75/760-01 5

TOTAL 1000

5013
Seitan (meat replacement)


