


Wrapioca ist die Lösung für einen Markt, der sich 

zunehmend um gutes Essen bemüht. Ohne 

Konservierungsstoffe, Gluten, Natrium oder Laktose 

ist es 100% natürlich und folgt damit den neuen 

Welttrends bei Lebensmitteln. 

Tapioka ist ein brasilianisches Produkt, das die ganze 

Welt erobert hat und Geschmack, Gesundheit und 

praktische Anwendbarkeit verbindet.

Wir glauben, dass es wichtig ist, die Herkunft von 

Lebensmitteln zu kennen und zu wissen, wie man in 

der Küche in wenigen Minuten zaubern kann.

Wir wissen auch, dass es umso gesünder ist, je 

weniger verarbeitet wird. Deshalb achten wir darauf, 

Ihnen nur die leichte Mischung aus Maniokmehl und 

Wasser zu bringen.

So fanden wir in Tapioka die Antwort auf Frühstück, 

Snacks und noch vollständigere Mahlzeiten.



Es begann mit den Indianern, bevor die Europäer angekommen ist. Aus Maniok, einer typischen 

brasilianischen Wurzel, der gewonnene Gummi war eines der Hauptnahrungsmittel in der 

natürlichen Ernährung der Tupi-Guarani

Nach der Entdeckung konnte es nicht anders sein. Siedler und Reisende waren von der 

Vielseitigkeit von verzaubert und begannen, sie als Brotersatz zu verwenden. In den ersten 

Jahrzehnten des Jahres 1500 gibt es bereits Aufzeichnungen über seine Existenz.

Tapioka oder Tapiokastärke ist eine nahezu geschmacksneutrale Stärke, die aus der bearbeiteten 

und getrockneten Maniokwurzel hergestellt wird.

In Brasilien wird Tapiokamehl in der Pfanne zu einem Fladen verarbeitet, der 

mit Butter, Käse, Fleisch, gezuckerter Kondensmilch oder Kokosmilch gefüllt wird. Tapiokastärke 

wird häufig auch als Soßenbinder und als Bindemittel bei der Tablettenherstellung verwendet. 

Gelegentlich wird Tapioka auch in Knabbergebäck und Gummibonbons eingesetzt.





WRAPIOCA ist die authentische brasilienische Tapioka,

die Wrapioca kann als neue Option zu früstucken, 

Mittagessen, Abendtee und Abendessen kochen. Nach

dem Arbeit besitzt das Produkt den benötige Rohstoff, um 

Ihre Energie zu verstärken. Sie fügen Ihr favorite 

Geschmack hinzu, es kann Süß oder Salzig sein, und 

Genieß die Spezialität.

• Neutral Geschmack

• Einfach zubereiten

• 100% Natural

• Ohne Sodium

• Ohne Konservierungsmittel

• Lactose Frei

• Non-GMO





Glutenfrei, Ohne sodium, Ohnen Konservierungsmittel, lactosefrei und Non-GMO.
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