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Auch wenn man den Namen 
“4 REIFEN 1 KLO” nicht direkt 
mit Essen oder Rezept in 
Verbindung bringt, handelt 
es sich hierbei um einen 
Camping-Food-Blog, der sich 
sehr gut mit dem Omnia-
Backofen auskennt.

Die Gründer, Bianca und 
Frank Bartolitsch, sind beide 
begeisterte Camper. Aus dieser 
Begeisterung ist 2015 der Blog 
“4 REIFEN 1 KLO” entstanden, 

wo ursprünglich nur über die 
Faszination vom Reisen mit 
dem Wohnmobil berichten 
sollte. “4 REIFEN 1 KLO” steht 
daher als Synonym für das 
Wohnmobil der beiden:
Jedes Wohnmobil hat nun 
mal 4 Reifen und 1 Klo!

Nachdem die ersten 
Schwierigkeiten mit dem 
Omnia-Backofen beseitigt 
waren, wurden mehr und 
mehr Informationen, 

Der Camping-Food-Blog, der bereits viele Camper 
und Bootseigner mit dem Omnia-Backofen begeistert 
hat
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Anregungen, Tipps und auch 
viele Rezepte auf dem Blog 
veröffentlicht. Seit 2017 
schreiben sie Rezeptbücher für 
den Omnia-Backofen, der auch 
unter „Campingbackofen“ 
bekannt ist. Hierbei hat Bianca 
ihre Leidenschaft zum Kochen, 
mit Franks Leidenschaft zum 
Essen wunderbar kombiniert.

“4 REIFEN 1 KLO” ist heute 
nicht mehr nur ein Synonym 
für ein Wohnmobil, sondern 
vielmehr für ein komplettes 
Wissenspaket rund um 
den Omnia-Backofen, was 
aus eigenen, persönlichen, 
negativen und positiven 
Erfahrungen der beiden 
besteht.
Bianca und Frank Bartolitsch 
findet man auf vielen 
Camping-/Outdoor-Messen 
wo sie ihre Rezepte und 
den Omnia-Backofen 
vorstellen, sowie viele Fragen 
beantworten.

Auf Nachfrage vieler Kunden 
wurde die eigene Facebook-
Gruppe „4 REIFEN 1 KLO“ ins 
Leben gerufen, wo nicht nur 
das Thema „Omnia-Backofen“ 

aktuell ist, sondern dazu 
die Blogthemen CAMPING, 
TRAVEL, COOKING behandelt 
werden.

Um es kurz zu fassen:
Hinter 4 REIFEN 1 KLO 
stecken Menschen mit 
einer Leidenschaft. 
Menschen, die selber 
Camper sind. Menschen, 
die das Camperleben, 
mit all seinen Platz- und 
Zuladungsproblem und der 
wertvollen freien (Reise-) 
Zeit kennen.

Da will man nicht seine 
kostbare Freizeit mit der 
Nahrungszubereitung 
verbringen. Unterwegs soll 
alles zügig und ohne viel 
Aufwand zubereitet werden 
können. Und dabei soll es 
zudem noch lecker sein.

Hier sind die Rezeptideen 
von 4 REIFEN 1 KLO die 
perfekte Unterstützung 
und Ergänzung - entweder 
als alleinige Mahlzeit oder 
als Beilagenergänzung zum 
beliebten Grillabend.
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Rezeptbücher für den 
Omnia-Backofen

Langeweile in der Camping-Küche? Jetzt nicht 
mehr! In unseren 11 Rezeptbüchern für den Omnia-
Backofen finden Sie viele leckere Ideen!

Mit unseren Rezeptbüchern 
für den Omnia Backofen 
ist es mehr als nur Kochen 
und Backen mit dem 
Campingbackofen. Es vereint 
Genuss, Leichtigkeit und 
Freude. 

Wir, Bianca und Frank 
Bartolitsch von 4 REIFEN & 

1 KLO, machen alle Rezepte 
selber. Wir beauftragen 
keine anderen Blogger oder 
arbeiten auch sonst mit 
niemandem zusammen, 
um die Kochbücher mit 
Rezepten zu füllen. Von 
daher kann man bei unseren 
Rezeptbüchern zur 100% 
davon ausgehen, dass 
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wir 100% Support leisten 
können und jeder Kunde 
100% Qualität bekommt. Uns 
ist sehr wichtig, dass alle 
Rezepte auch für Einsteiger 
geeignet und zudem noch 
einfach, unkompliziert 
und lecker sind. Außerdem 
kennen wir als Camper das 
Problem mit der Zuladung 
und dem Platz. Daher werden 
alle angebrochenen Zutaten 
(z.B. Crème-Fraîche) oder 
Gemüse wie Paprikaschoten 
vollständig verbraucht. 
Gewürze werden immer 
wieder verwendet, sodass 
man keine Befürchtung 
haben muss von etwas nur 
1 TL zu benötigen und dann 
nie wieder.
 
In den 11 Rezeptbüchern von 
4 REIFEN 1 KLO findet jeder 
seine Rezepte. Damit sich 
niemand benachteiligt fühlt, 
wurde z.B. für Vegetarier 
ein Rezeptbuch, aus den 
Rezeptbüchern Band I, III, IV 
und VI, zusammengestellt.

Mit dem Rezeptbuch 
“Smarte Rezept aus dem 

Omnia-Backofen” (Band XI) 
muss man beim Camping 
oder auf dem Boot nicht 
auf bewusste Ernährung, 
Gewichtsmanagement oder 
Genuss verzichten.

Wenn man mit dem 
Wohnmobil, Wohnwagen, 
Zelt oder dem Boot 
unterwegs ist, will man seine 
Low-Carb Ernährung nicht 
unbedingt unterbrechen. Mit 
dem Rezeptbuch „Herzhafte 
Low-Carb Rezepte aus dem 
Omnia-Backofen“ (Band 
X) nehmen wir Sie auf eine 
kulinarische Genussreise von 
kohlenhydratarme Rezepte 
mit.

Alle Rezepte sind optimal 
auf dem Omnia Backofen 
abgestimmt und für 
Einsteiger geeignet und 
ideal für die kleine Küche im 
Kastenwagen, Wohnmobil, 
Wohnwagen oder auf dem 
Boot.

Auf den folgenden Seiten 
stellen wir Ihnen unsere 
Rezeptbücher vor. 
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Rezeptbücher für den Omnia-Backofen

Dieses Rezeptbuch beinhaltet ein 
Potpourri von herzhaften Rezeptideen, 
mit vielen frischen Zutaten für den 
Omnia-Backofen, die den Gaumen 
Freude bereiten. 

Kochen auf kleinstem Raum im 
Wohnmobil, Wohnwagen, Zelt oder auf 
dem Boot, ist oft eine Herausforderung 
die gemeistert werden will. Der Omnia-
Backofen bietet dafür die besten 
Voraussetzungen.

Die herzhaften Rezepte für den Omnia-
Backofen sind allesamt auf einem 
Gaskocher/Gasherd zubereitet worden 
und wurden unter den gleichen 
Bedingungen wie beim Camping 
zubereitet, d.h. ohne 220V-Strom. Kein 
E-Handmixer, kein Zauberstab, kein 
E-Herd.

Über 35 herzhafte Rezepte für den 
Omnia-Backofen auf 100 Seiten

Rezeptbücher für den Omnia-Backofen – mehr als nur Kochen 
und Backen mit dem Omnia-Backofen! Es ist Genuss und Freude!

Herzhaftes aus dem
Omnia-Backofen

•raffinierte Fleischgerichten
•vegetarische Köstlichkeiten
•tolle Aufläufe
•One-Pot-Gerichte
•Grillbeilagen
•Familien-/Partygerichte

Alle Rezepte wurden erprobt und 
getestet. Sind leicht nachzukochen und 
viele für Kinder geeignet. Alle Rezepte 
sind bebildert und teilweise sogar mit 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Eine gemischte Sammlung 
von herzhaften Kochrezepten 
für den täglichen Einsatz

Band I
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Backideen aus dem
Omnia-Backofen

Über 30 Backideen für den Omnia-
Backofen auf 100 Seiten.

Morgens frischen Brötchen?
Nachmittags einen Hefezopf oder 
lieber einen Kuchen?
Abends ein warmes Brot?
Mit dem Omnia-Backofen ist alles 
möglich!

•verschiedene Rührkuchen
•Käsekuchenvariationen
•traumhafte Torten
•Brot
•ideale Grillbeilagen

Dieses Backbuch ist ein perfekter 
Unterstützter für das Backen mit dem 
Omnia-Backofen. Alle Rezepte einfach 
erklärt und gelingsicher. Der Kuchen 
ist in ca. 45 Minuten fertig und ein Brot 
brauchst du nur zusammenrühren 
und ab damit in den Omnia-Backofen. 
Ruck-Zuck ist das frische Brot auf den 
Tisch. Ohne Schnick-Schnack. Ohne 
Umstände.

Finden Sie viele Backideen für den 
Omnia-Campingbackofen, die Sie 
auf dem Gaskocher im Kastenwagen, 
Wohnmobil, Wohnwagen oder auf dem 
Boot zubereiten können.

Zum Backen empfehlen wir die 
Verwendung der Silikonform, damit 
der Kuchen nicht zu dunkel wird beim 
backen und sich gut aus der Form lösen 
lässt.

Für das Rühren der Teige empfehlen 
wir von 4 REIFEN 1 KLO, den OXO-
Handmixer (siehe S. 30).

Camping ohne Kuchen ist möglich, 
aber mit diesen Backideen nicht 
notwendig!

Band II
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One-Pot, Aufläufe 
& Gratins

One-Pot sind die neuen Eintöpfe von 
heute. Für One-Pot Rezepte werden 
alle Zutaten direkt roh „in einem 
Topf“gegart.

Aufläufe werden mit sämtlichen 
Zutaten vermengt, wobei das Gratin 
geschichtet wird. Außerdem enthalten 
Aufläufe mehr Flüssigkeit als ein 
Gratin. Ein weiterer Unterschied ist, 
dass Aufläufe eine eigenständige 
Mahlzeit ist, wobei ein Gratin eher als 
Beilage dient.

Für die Zubereitung der One-Pot, 
Aufläufe & Gratins wird nur sehr wenig 
Geschirr benötigt und alles direkt im 
Omnia-Backofen zubereitet.

Da der Omnia-Backofen ein 
geschlossenes System ist, bleiben die 
Vitamine, Nähr- und Geschmacksstoffe 
erhalten. Dadurch ist ein optimales 
Geschmackserlebnis gewährleistet.

Bei unseren Rezepten achten wir 
darauf, dass die Zubereitung nicht 
umfangreich ist und sich in der kleinen, 
mobilen Küche gut umsetzen lassen.

Die Zutaten in diesem Kochbuch sind 
so aufeinander abgestimmt, dass 

man diverse Zutaten (z.B. Gewürze) in 
verschiedenen Rezepten wiederfindet 
und für die Zubereitung erneut 
benötigt. Verderbliche Zutaten (z.B. 
Crème-Fraîche, o.ä.) werden in den 
Rezepten komplett verbraucht, sodass 
keine Reste übrig bleiben.

Dieses Kochbuch ist daher ideal für die 
Campingküche oder für die Arbeit in 
der Kombüse.

Ruck-Zuck ist alles im Omnia-Backofen 
zubereitet. Ohne Aufwand, ohne 
Schnick-Schnack. Lassen Sie sich von 
unseren Rezeptideen inspirieren!

Inklusive eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung für Lasagne!

Alles aus einem Topf!

Band III
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Kochideen aus dem
Omnia-Backofen

In „Kochideen aus dem Omnia-
Backofen“ werden erstmalig auch 
Nachspeisen für den Omnia-Backofen 
vorgestellt.

•Leckere Beilagen
•Hauptgerichte
•Nachspeisen

Alle Rezepte sind untereinander 
kombinierbar, sodass man ggf. sogar 
ein 3-Gänge-Menü zaubern kann.

Ob als Beilage zum Grillsteak oder als 
kleine Mahlzeit an warmen Tagen, 
in diesem Kochbuch findet jeder sein 
Rezept. Neue Rezeptideen mit frischen 
und leckeren Zutaten – von einfach bis 
etwas aufwendiger.
Leicht nachzukochende, aber dennoch 
besondere Rezepte, die wie immer auch 
für Omnia-Kochanfänger geeignet 

sind, waren auch diesmal wieder das 
Ziel bei diesem Kochbuch für den 
Omnia-Backofen.

Tauchen Sie mit unseren Kochideen 
aus dem Omnia-Backofen in die 
Vielfältigkeit des Omnia-Backofens ein 
und erleben Sie, was mit dem Omnia-
Backofen noch möglich ist!

Band IV

Unendliche Möglichkeiten mit dem 
Omnia-Backofen - 4 REIFEN 1 KLO 
macht es möglich!
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Vegetarische Kochideen 
aus dem
Omnia-Backofen

Fleischlose Beilagen - nicht 
nur Vegetarier finden hier tolle 
Rezeptideen!

Dieses Kochbuch, mit über 35 
fleischlose Rezepte für den Omnia-
Backofen, ist besonders für Ovo-
Lactovegetarier (Personen, die auf alles 
vom toten Tier verzichten) geeignet. 
Aber auch die Omnivoren (Personen, 
die nicht auf Fleisch verzichten) finden 
in diesem Rezeptbuch tolle, fleischlose 
Beilagen aus dem Omnia-Backofen.

4 REIFEN & 1 KLO – Vegetarische 
Kochideen aus dem Omnia-Backofen ist 
nicht nur eine Zusammenfassung aller 
bisher erschienenen vegetarischen 
Rezepte aus den 4 REIFEN & 1 KLO- 
Kochbüchern (Band I, III und IV), 
sondern umfasst auch noch 15 neue 
vegetarische Rezepte für den Omnia-
Backofen.

Bei diesem Rezeptbuch wurde darauf 
geachtet, dass alle Zutaten tatsächlich 
„vegetarisch“ sind. So finden Sie in 
diesem Rezeptbuch keine Rezepte die 
als Zutat z.B. Feta beinhaltet, das Feta 
im tierischen Lab hergestellt wird. 
Allerdings finden Sie gute Alternativen 
als Zutat.

Hinweis:

Kunden, die bereits die Kochbücher

•Herzhaftes aus dem Omnia-Backofen 
(Band I)
•One-Pot, Aufläufe & Gratins (Band III)
•Kochideen aus dem Omnia-Backofen 
(Band IV)

besitzen, erhalten die „fehlenden“ 
15 neue Rezepte im Rezeptbuch „2in1 
Koch- und Backrezepte für den Omnia-
Backofen“.

Suchen Sie Ideen, wie Sie mit viel 
Gemüse ein leckeres Gericht zaubern? 
Mit unseren kreativen vegetarischen 
Kochideen bereichern wir die Camping- 
und Outdoorküche. Lassen Sie sich von 
unseren Kochideen inspirieren und von 
der Einfachheit des Omnia-Backofens 
überzeugen.

Band V
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2in1 - Koch- und Backideen 
aus dem Omnia-Backofen

2in1 - Koch- und Backideen ist 
das „besondere“ Rezeptbuch 
für den Omnia-Backofen

Und der Clou bei diesem Rezeptbuch: 
Man liest es von vorne (Kochrezepte) 
und von hinten (Backrezepte) - ein 
sogenanntes „Umkehrbuch“.

Kochrezepte für den Omnia-Backofen

Im vorderen Teil dieses Rezeptbuchs 
findet man viele neue Kochrezepte 
für den Omnia-Backofen, die einfach, 
schnell und völlig unkompliziert 
zuzubereiten sind.

Rezeptideen mit frischen und 
leckeren Zutaten – von einfach 
bis etwas aufwendiger, aber ohne 
großen (zeitlichen) Aufwand. Leicht 
nachzukochende, aber dennoch 
besondere Rezepte, die wie immer auch 
für Omnia-Kochanfänger geeignet 
sind:

•Aufläufe
•Vegetarisch
•Fleischgerichte

Backrezepte für den Omnia-Backofen

Wenn Sie dieses Rezeptbuch 
umdrehen („Umkehrbuch“), finden Sie 
fantastische Backrezepte.

Sie wollen nicht Unmengen von 
Backzutaten auf Ihre Reisen 
mitnehmen, aber auch nicht auf 
fluffigen Kuchen verzichten?
Dann ist dieses Rezeptbuch genau das 
Richtige für Sie!

Als erfahrende und langjährige 
Camper kennen wir das Problem mit 
der begrenzten Zuladung und die 
eingeschränkten Platzmöglichkeiten. 
Deswegen haben wir in diesem 
Kochbuch entsprechende Backrezepte 
entwickelt, wo Sie bereits zu Hause die 
Backrezepte als Backmischung (DIY*-
Backmischungen) vorbereiten können!

*DIY: Do It Yourself („Mach es selber“)

Band VI
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Chicken-Rezepte 
aus dem
Omnia-Backofen

Eine abwechslungsreiche und 
outdoorfreundliche Auswahl an 
Chicken-Rezepten!

Chicken-Rezepte mit Huhn, Pute 
oder Geflügelteile – Geflügelfleisch 
ist beliebt und kann variantenreich 
zubereitet werden. Entdecken 
Sie hier unsere vielfältigen und 
abwechslungsreichen Rezepte 
mit Geflügel für den Omnia-
Campingbackofen.

Alles in den Omnia-Backofen – jetzt 
wird es lecker! Eine komplette Mahlzeit 
schnell und einfach zubereitet! 
Mit Gemüse und Kartoffeln oder 
Reis, ein paar Gewürzen und etwas 
Flüssigkeit lassen sich wunderbare, 
leckere Gerichte mit Geflügel zaubern. 
Der Omnia-Backofen macht wenig 
Arbeit, ergibt ein verführerisches 
Geschmackserlebnis und ist 
unglaublich vielfältig.

Entdecke eine abwechslungsreiche 
und outdoorfreundliche Auswahl 

an Chicken-Rezepte für den Omnia-
Backofen, die wie immer sowohl für 
Omnia-Backofen-Kenner, als auch 
für Omnia-Backofen-Einsteiger gut 
geeignet sind.

Über 40 Geflügelrezepte mit einfach 
umzusetzenden Anleitungen und 
farblichen Abbildungen.

Bei einigen Rezepten kommt das 
Aufbackgitter zur Anwendung. Die 
Benutzung der Silikonform ist möglich, 
aber nicht zwingend erforderlich.

Band VII
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Muffins & Cupcakes 
aus dem
Omnia-Backofen

„Muffins & Cupcakes aus dem Omnia-
Backofen“ ist die ideale Ergänzung für 
die Omnia-Muffinsform.

Die ganze Welt der Mini-Kuchen kann 
man jetzt auch im Omnia-Backofen 
backen.

Muffins oder Cupcakes – das ist der 
Inbegriff für kleine süße oder pikante 
Köstlichkeiten, die mit Genuss verspeist 
werden.

Ob mit Schokolade, Heidelbeeren, 
Hackfleisch oder Chili: Muffins 
oder Cupcakes bieten unzählige 
Möglichkeiten, etwas Besonderes 
aufzutischen.

Alle Rezepte sind übersichtlich 
zusammengestellt, durchgehend mit 
farbigen Abbildungen versehen und 
verständlich erklärt. Ein ausführlicher 
Ratgeberteil, der zudem viele Tipps 
und Tricks zur Zubereitung sowie zur 
Omnia-Muffinform verrät, garantieren 
den Erfolg.

Entdecken Sie die Vielfalt der 
unwiderstehlichen Trendtörtchen und 
lassen Sie sich von über 35 Rezeptideen 
für herzhafte und süße Mini-Kuchen 
verzaubern.

Erhalten Sie Tipps für tolle Muffins und 
leckere Toppings für bunte Cupcakes.

Schauen Sie sich gerne unser 
Produktvideo aus unseren YouTube-
Kanal an.

Wir empfehlen die Omnia-Muffinform, 
die Sie in unserem Shop (auch als Set-
Angebot) erhalten.

Entdecken Sie die besten Muffin- 
und Cupcake-Kreationen für den
Omnia-Backofen

Band VIII
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Brot & Brötchen
aus dem
Omnia-Backofen

Jetzt steigt der verführerische 
Duft von frischem Brot aus den 
Ventilationslöchern vom Omnia-
Backofen

Brot & Brötchen selbst zu backen liegt 
im Trend. Ein Grund dafür ist, dass 
selbst gebackenes Brot meist besser 
verträglich ist und man genau weiß, 
was darin enthalten ist.

Brot backen ist etwas Wunderbares – 
der Duft von frisch gebackenem Brot 
ist unglaublich verführerisch! Und es 
ist überhaupt nicht so kompliziert, 
Brot selber zu backen. Mit unseren 
einfachen Rezepten können selbst 
Anfänger ihr eigenes Brot oder 
verschiedene Brötchen im Omnia-
Backofen backen. Es braucht nur ein 
wenig Zeit und Muße. Aber Brot backen 
lohnt sich!

In diesem Rezeptbuch finden Sie eine 
große Auswahl an verschiedenen 
Brot- und Brötchenrezepten, die 
auch Omnia-Backofen-Einsteiger und 
Brotback-Einsteiger gut gelingen. 

Zudem können Sie viele Rezepte 
bereits zu Hause als Backmischungen 
vorbereiten. In diesem Brot & Brötchen 
Backbuch wurden die Rezepte so 
konzipiert, dass der größte Teil der 
Brot & Brötchen Rezepte als DIY*-
Backmischung vorbereitet werden 
kann. Somit brauchen Sie nicht mehr 
verschiedene Mehlsorten, Körner 
oder ähnliches mitzunehmen und 
zu verstauen, sondern bereiten es zu 

Hause für unterwegs vor.

Für unterwegs ist Trockenhefe ideal. 
Somit sind die meisten Rezepte mit 
Trockenhefe zubereitet. Ein Austausch 
gegen frischer Hefe möglich.

Außerdem finden Sie viele nützliche 
Tipps zum Brotbacken und DIY*-
Rezepte, um das eigene Brotgewürz 
oder ein Backtrennmittel, was 
hervorragend zum Brotbacken 
geeignet ist, selber herstellen können.

Zum Brötchen backen empfehlen 
wir eine Silikonform und ggf. 
ein Aufbackgitter. Damit der 
Brötchenteig sich nicht durch 
das Aufbackgitter drückt, ist eine 
zugeschnittene Backfolie sinnvoll, 
die man ganz einfach selber machen 
kann. Mit vielen Tipps und DIY-
Backmischungsanleitungen.

•*DIY= Do It Yourself (Mach es selber)•

Band VIIII
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Herzhafte Low-Carb-Rezepte 
aus dem
Omnia-Backofen

Eine kulinarische Genussreise 
von herzhaften, aber 
kohlenhydratarmen Rezepten

Die Low-Carb Ernährung ist eine 
häufig angewandte Ernährungsweise, 
die versucht einen Großteil der 
Kohlenhydrate vom Ernährungsplan zu 
streichen.

Wenn man mit dem Wohnmobil, 
Wohnwagen, Zelt oder dem Boot 
unterwegs ist, möchte man seine 
Low-Carb Ernährung nicht unbedingt 
unterbrechen.

Finden Sie in diesem Rezeptbuch über 
35 herzhafte, aber kohlenhydratarme 
Rezepte für den Omnia-Backofen 
mit guten Fetten und hochwertigem 
Eiweiß. Alle Rezepte mit 
Nährwertangaben.

Die in diesem Rezeptbuch angegebenen 
Mengenangaben der Zutaten, 
entsprechend der Gewichtsangabe, 
die man einkaufen muss (z.B. 200g 
Paprika, ist eine Paprikaschote MIT 
Kerngehäuse). Bei der Berechnung 
der Nährwerte wurde allerdings das 
„Reingewicht“ berücksichtigt, d.h. das 

Gewicht z.B. ohne Kerngehäuse.

Wer den Camping-Food-Blog 4 Reifen 
& 1 Klo kennt, der weiß, dass diese 
Rezepte Camping, Boot oder Outdoor 
geeignet sind. Mit vielen Tipps für eine 
kohlenhydratarme Ernährung und 
einem extra Rezept, wie Sie Ihren LOW-
CARB-Senf ganz einfach selber machen 
können.

Dieses Rezeptbuch beinhaltet einige 
Rezepte aus den bisher erschienenen 
Kochbüchern von 4 REIFEN 1 KLO, 
die auf eine kohlenhydratarme 
Zubereitung abgeändert wurden.

Band X
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Smarte Koch- und 
Backrezepte aus dem
Omnia-Backofen

Kalorienarme Rezepte ohne 
Einbuße von Geschmack!

outdoortfreundlichen Brotrezepte 
runden das Kochbuch ab und machen 
es zu einem smarten Begleiter für den 
Omnia-Backofen.

Alle unsere Rezepte für den Omnia-
Backofen sind als Anregungen und 
Ideen gedacht, die Sie Ihren eigenen 
Bedürfnissen anpassen können. 
Ob Sie lieber natürliche Sahne und 
herkömmlichen Zucker verwenden, 
statt unsere Alternativen, liegt in 
Ihrem persönlichen Interesse.

Die Back- und Brotrezepte aus diesem 
Rezeptbuch können Sie teilweise 
als DIY*-Backmischungen zu Hause 
vorbereiten.

Wir weisen ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass es sich hierbei um KEIN 
Diätbuch handelt, sondern um ein 
Rezeptbuch für die kalorienbewusste 
Ernährung. „Smarte Rezepte aus dem 
Omnia-Backofen“ stehen für eine 
Zubereitung mit bewussten Kalorien, 
die auf der Grundlage von weniger Fett 
und weniger Zucker liegen.

Band XI

Dieses Rezeptbuch zeigt, wie es 
auch mit dem Omnia-Backofen 
möglich ist, bewusste Ernährung, 
Gewichtsmanagement und Genuss, 
unterwegs beim Camping oder auf dem 
Boot in Einklang zu bringen.

Das Schöne: Man verzichten zwar auf 
einige Kalorien, aber nicht auf den 
Geschmack.

Statt Sahne, Schmand und viel Zucker, 
verwenden wir Joghurt, Buttermilch, 
fettreduzierte Kochsahne, Frischkäse 
und Halbfettmargarine.

Für eine kalorienarme Ernährung 
empfehlen wir als Zuckeralternative 
den Zuckeraustauschstoff „Erythrit“ 
und zum kalorienarmen Binden von 
Flüssigkeiten „Johannisbrotkernmehl“ 
oder „Guarkernmehl“. Mehr dazu und 
viele weitere Tipps erhalten Sie in dem 
Rezeptbuch.

Wie in allen unseren Rezeptbüchern 
spielen bei den Zutaten wieder 
frisches Gemüse und viele Kräuter eine 
entscheidende Rolle.

Sogar auf leckere Nascherei in Form 
von süßem Kuchen muss man nicht 
verzichten. In diesem Kochbuch 
finden Sie viele einfache und leckere 
Rezepte, die mit weniger Fett und 
weniger Zucker auskommen als 
herkömmliche Backrezepte. Unsere 
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4 REIFEN 1 KLO

Dressing & Vinaigrette
Salatsoßen für süße & 
herzhafte Salate

Einfach, frisch, vielseitig – Salate sind 
wahre Alleskönner! Salate und Rohkost 
werden erst durch ein Dressing 
richtig lecker. Doch oft stellt sich 
die Frage, nach einem leckeren und 
unkomplizierten Dressing oder einer 
leichten Vinaigrette.

In diesem Rezeptbuch hat das kreative 
Team von 4 REIFEN 1 KLO ein Potpourri 
von unterschiedlichen Dressings 
und Vinaigretten zusammengestellt, 
die ruck-zuck zubereitet sind. Auch 
Obstsalate kommen, mit süße 
Dressingideen für erfrischende 
Obstsalate, nicht zu kurz.

Wir, vom Camping-Food-Blog 4 
REIFEN 1 KLO, haben uns natürlich 
wieder auf die „kleine Campingküche“ 
und der „Kombüse“ spezialisiert 
und die Zutaten daher wieder sehr 
„minimalistisch“ gehalten:

•einfach Zubereitung
•für die Outdoorküche geeignet
•in der kleinen Küche umsetzbar
•keine umfangreichen Zutaten

Daher haben wir uns bei den Salatölen 
auf

•Sonnenblumenöl
•Rapsöl
•Olivenöl und
•Walnussöl

beschränkt.

Aber auch für den „normalen“ Haushalt 
sind diese Rezepte eine Bereicherung 
für die Salatküche.

Mit vielen Serviervorschlägen. Jedes 
Rezept ist bebildert.

Für die Zubereitung der Salatsoßen 
empfehlen wir unser „Quirl-Set“.

Salatsoßen, die leckerer und 
abwechslungsreichster nicht 
sein können – jetzt in einem 
Rezeptbuch!

Weitere Rezeptbücher von 4 REIFEN 1 KLO
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