kreativ & fix mit meinem

Thermomix®

ALLES GUTE AUS
DEMMIXTOPF
Köstliche Kombis,
die den Magen

69 umwerfende Thermomix®-Rezepte,
die uns und unsere Lieben jubeln lassen

Salate zum
Wohlfühlen

KÜCHEN HELFER

EINBLICK IN
DIE SCHUBLADE
Oft erscheint uns der Inhalt unserer Küchenschublade unergründlich.
Wir wissen schon gar nicht mehr, welche Schätzchen sie birgt. Hier stellen wir die
coolsten vor, die weder Messer noch Gabel sind, aber unbedingt wieder >(
- -e~esetzt werden sollten
~

röpfchen für Tröpfchen: Teleskop-Abtropfh ilfe „drip.line" (ausziehbar ca. 32,5 bis 56,5 cm), ca. 16 Euro (sannishoo.com)
ins, zwei, drei - keine Zauberei: Der „Kiwi -Tei le rTwista " viertelt die Vitaminbomben appetit lich (ca . 8 c m 0) , ca. 10 uro ~ u.com)
chön spießig: Peilkartoffelgabe l „Se nse" mach t auch vor Maiskolben nicht halt, ca . 14 Euro ~
-too ls.de 4 . eierfreudiges
cessoire: Party-Pikser „Kant" (ca. 12 x 1x 2,5 cm), ab ca . 4 Euro / pro St. (koziol.de) 5. Hübsc h kn ackig: nostalgisch anmutender
ssknacker „Estetico", ca. 25 Eu ro (westmark.d e:@ Echt schneidig: Avoc~ o?c hneider „Ha ndy~ (ca. 18 ,5 cm) teilt, entkernt und
schabt aus, ca . 10 Euro (t~
a.de>ryeine Flasche hat einen Vogel: Weinverschluss „Bi rd " aus der Se rie „Rocks" von ~
Den -
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mark schließt Wein sowie Sekt luftd icht ab, ca. 18 Euro (über ~
ox.de) 8. Aufgeblüht: Ravioli einfach se lbst mach en mit dem
„Dumpling Maker" von Betty Bossi, ca . 16 Euro (über amazo n.d~
ine zündende Idee für Piezo-Feuerzeuge ist die Fern bedienung
„Fire Finger", ca. 17 Euro (adhoc-design .de) 10. Flosse n hoch! Der „ Fischschu pper" befreit Wassertiere, die im Ganzen gekoc ht oder
gegrillt werden sollen, von Sch~ppe n (ca . 10 x 6,5 cm), ca. 18 Euro (dick.de) 11. Mustergültig: ,,Zester-Reiben~ (ca . 33 cm lan g) für
Zitrusfrüchte u. Ä., von Microplane, je ca. 24 Euro (im gehobenen Fa chh andel) 12. Wohl temperiert: Schaber (ca . 25 cm lang) mit
integriertem, herauslösbarem Thermometer für Schokolade und me hr, von M astrad , ca . 17 Euro (über amazon.de)
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