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Goodbye 2020!
Mit dem letzten (etwas größeren als üblich) Newsletter für dieses Jahr, wünsche ich euch allen ein

wunderschönes Weihnachtsfest, herrliche Feiertage, ein angenehmes Ende für dieses

außergewöhnliche Jahr und ein gigantisches und gesundes 2021.

Letzte Chance 

bis 31.12.2020
Am 31.12.2020 endet die vorrübergehende MwSt.-Senkung und somit auch die

letzte Chance auf den günstigsten Preis für den TM6 aller Zeiten!

Bis 31.12.2020 kann man den Thermomix TM6 noch zum reduzierten Preis von

nur 1.325 € bestellt werden, bevor er ab dem 01.01.2021 wieder auf den

Standardpreis von 1.359 € zurück steigt.

Bestellungen sind per Telefon, WhatsApp & Mail möglich!

Neues Monatsangebot ab 01.01.2021
Neben dem Basispaket gibts ab 01.01. bis maximal 24.01.2021 folgendes neues Angebot:

GENAU DARAUF HAB ICH GEWARTET!

DAS WILL ICH!
Schreib mir:Rezept-Portal Cookidoo

Durch den Kauf des TM6 erhälst du 6 Monate kostenfreien Zugri  auf das

Rezept-Portal Cookidoo und danach kannst du für nur 3 € pro Monat im

Jahresabo weiterhin auf aktuell über 65.500 internationale und 8.700

Rezepte für Deutschland zugreifen & selbst kochen. Zudem  ndest du über

500 Kollektionen - das sind saisonale & themenbezogene Rezeptsammlungen

von Vorwerk.

Du kannst Cookidoo direkt auf dem TM6, in der App auf deinem Smartphone

oder Tablet sowie auf www.cookidoo.de nutzen.
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100 € Aktionsgutschein
Du hast einen TM6 gekauft? Dann sichere dir deinen 100 € Aktionsgutschein, der

dir durch den Kauf automatisch zu steht!

Einzige Voraussetzung dafür ist, dass du innerhalb von vier Monaten nach dem

Kaufdatum ein Koch-Event durchführst - live oder digital:

Live = Erlebniskochen

Dies ist aufgrund der Kontaktbeschränkungen aktuell nicht möglich, daher gibt

es auch

Digital = Thermomix Date

Jeder Zuschauer kann sich von bequem von zuhause "zuschalten" und die 30-

minütige Show genießen.

Du musst lediglich drei Gäste aus verschiedenen Haushalten ohne TM6 einladen, die

müssen teilnehmen und einen Meinungsbogen ausfüllen.

Rezept-Empfehlungen: KOLLEKTIONEN

Last-Minute Geschenke Raclette/Fondue Heiße Getränke für kalte Tage

Modus-Vorstellung
Hier stelle ich euch einzelne Modi vor, die standardmäßig im Thermomix TM6

installiert sind.

Heute: Vorspülen

VORSPÜLEN
Mit dem neuen Vorspülen-Modus kannst du schnell und einfach deinen Mixtopf reinigen "lassen". Einfach 1.000 g Wasser einwiegen und einen kleinen (!) Tropfen

Spülmittel (oder bei leicht angesetztem 50 g Essig) zugeben - dann nur noch angeben, was zuletzt im Mixtopf zubereitet wurde und schon geht´s los!

Der TM6 erhitzt das Wasser auf die notwendige Temperatur (mind. 37°C bis max. 105°C), steuert die Drehzahl zwischen unterschiedlichen Stufen und löst damit

jegliche Verschmutzung - danach einfach ausspülen und mit Frischwasser nachspülen - Fertig!

Weg mit dem
Corona-Speck!

NEU!
Im Frühjahr 2021 erscheint das neue Kochbuch "Die Thermomix Diät" und ergänzt die beiden bereits

verö entlichten Kochbücher "Fit mit Thermomix" und "Fit mit Intervallfasten". Mit dem neuen Kochbuch gibt

es nun eine komplett neue Diät auf dem Markt ... sehr spannend :-)
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DANIEL S.

Werde Werbeträger

IN DIESER AUSGABE FINDEST DU

Weihnachtsbäckerei

Modus Vorstellung 

Saftpresse für den Thermomix 

Gewinnspiel 

Thermomix Date (online Kochen)

Festtagsküche

Aktuelles Angebot & mehr...

Die Thermomix Diät
Hier klicken für die Leseprobe. Vorbestellungen

nehme ich schon entgegen.

Fit mit Thermomix
Hier klicken für mehr Infos. Bestellbar ist es direkt

bei mir :-)

Fit mit Intervallfasten
Hier klicken für mehr Infos. Bestellbar ist es direkt

bei mir :-)

Herzlichen Glückwunsch
zum Gewinn der Saftpresse 

...es geht ganz einfach:
Melde dich als Werbeträger an, erhalte ca. 1x pro Monat per WhatsApp Werbebilder oder -clips von mir und

schicke sie einfach direkt an deinen WhatsApp-Status weiter - Fertig.

Optional kannst du sie auch gerne in Facebook, Instagram & Co. posten

Hast du zwischen Januar und Juni jedes Mal mitgemacht, erwartet dich neben meinem Dankeschön noch eine

tolle Überraschung für deine Unterstützung.

JA! ICH WERDE WERBETRÄGER

Falls du den Newsletter nicht schon automatisch von mir per WhatsApp und/oder E-Mail erhalten hast, dann melde dich ganz einfach an, indem du mir eine E-Mail schreibst mit "JA! ICH WILL" an sascha@tmix.info.

Jahresendspurt-Newsletter
Ausgabe 9 | 21.11.2020

Herbst, Winter, Weihnachtszeit
Was für ein schöner goldener Herbst - ich ho e ihr konntet das tolle Herbstwetter in den

vergangenen Wochen auch genießen und habt noch etwas Sonne für die Winterzeit tanken

können. In einer Woche beginnt schon die Adventzeit und der Fokus in der Küche wird sich

erneut verändern - süße Weihnachtsbäckerei und leckere Festtagsgerichte ... seid gespannt

was ich in diesem Newsletter alles für euch bereit halte :-)

Rezept-Empfehlungen: Weihnachtsbäckerei

Drip-Cake-Plätzchen Haselnussplätzchen Zimtsterne
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ICH WILL MEHR WISSEN!

JETZT MITMACHEN

Zwei Pressköpfe für alle Zitrusfruchtgrößen

39,95 €

Du suchst noch mehr Inspirationen für die Weihnachtsbäckerei, dann gib bei Cookidoo mal den Suchbegri  "Plätzchen" ein.

Modus-Vorstellung
Hier stelle ich euch einzelne Modi vor, die standardmäßig im Thermomix TM6

installiert sind.

Heute: Eier kochen

EIER KOCHEN
Egal wie du dein Frühstücksei am liebsten magst - der TM6 kann alle:

Ob hart, weich oder mit  üssigem Kern - der neuen Modus „Eier kochen“ scha t die Eier punktgenau so, wie du sie am liebsten magst.

Wie geht das?

Zeitgleich zwei bis sechs Eier der Größe M (53-63 g) direkt aus dem Kühlschrank in den Mixtopf legen. Bis zur Markierung 1 L mit Wasser au üllen und den Modus "Eier

kochen" starten. Über den Hinweistext  ndest du Informationen zur Einstellung des gewünschten Härtegrads. Hinweistext mit X oben rechts schließen und Wunsch-

Härtegrad einstellen. Starten. Fertig.

Mixcover Saftpresse
für den Thermomix TM5 & TM6

GEWINNSPIEL

Hol dir ein Upgrade
Nimm beim aktuellen Gewinnspiel teil und gewinn mit etwas Glück eine

Mixcover Saftpresse für deinen TM6.

Thermomix Date Beim Kauf eines Thermomix TM6 hat man die Chance auf einen 100 € Aktionsgutschein, welcher für

Vorwerk Produkte eingelöst werden kann. Der Gutschein ist ein Jahr gültig. 

Um diesen Gutschein zu erhalten, muss man innerhalb von drei Monaten ab Kaufdatum des TM6 ein

Erlebniskochen durchführen.

Beim Erlebniskochen benötigt man aktuell zwei Gäste aus unterschiedlichen Haushalten ohne TM6 - aufgrund

der momentanen Kontaktbeschränkungen gibt es jedoch eine digitale Alternative zum Erlebniskochen: das

Thermomix Date.

Das Thermomix Date dauert ca. 30 Minuten und  ndet komplett online statt. Ich bin als Repräsentant an

meinem TM6 und per Online-Meeting schauen der Gastgeber (Käufer) sowie dessen drei Gäste (aus

verschiedenen Haushalten ohne TM6) bei der Präsentation zu.

 

https://www.tmix.info/none
https://www.tmix.info/none
https://www.surveymonkey.de/r/RL5PCR5


Die Präsentation umfasst die Vorstellung des Thermomix Basispakets, die Zubereitung von ein bis zwei

Gerichten sowie des aktuellen Angebots. Im Anschluss an das Event werde ich die Teilnehmer einzeln

telefonisch kontaktieren um individuelle Fragen zu klären.

Voraussetzung für den Erhalt des Aktionsgutscheins ist ein vollständig ausgefüllter Meinungsbogen zum Event.

Rezept-Empfehlungen: Festtagsküche

Hirschragout mit frischen
P fferlingen

Gans mit Maronen-Apfelfüllung Wildgulasch mit Rotweinsauche
und Champignons

Du suchst noch mehr Ideen für die Festtagsküche? Dann nutze Suchbegri e wie "Festtag" oder "Weihnachten" in Cookidoo.

Werbepartner gesucht
Würdest du gerne ab und zu Werbefotos der aktuellen Kampagnen & Co. für mich in deinem WhatsApp-Status posten?

Dann schreib mir einfach kurz eine Nachricht und ich nehm dich in meinen Verteiler auf.

Aktuelles Angebot
0,99% Sonder nanzierung oder doch per Rechnung?

Lieferung innerhalb von ca. 7 Tagen?

Weihnachtsbäckerei & Festtagsküche mit dem TM6 zaubern?

...dann heißt es jetzt zuschlagen!

Du willst das Anschlussangebot (23.11.-20.12.2020) kennenlernen? 

Dann schreib mir eine Nachricht und ich schick dir das neue Angebot am 23.11. zu - einfach hier klicken!

Für jeden Neukunden aufgrund deiner Empfehlung erwartet dich eine tolle Überraschung!
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IN DIESER AUSGABE FINDEST DU

Rezept-Empfehlungen

Gewinnspiel-Gewinner

akt. Angebot mit MwSt.-Reduktion

E-Mail- & Domain-Änderung

TM6 Zubehör & Upgrades

Oktober-Newsletter
Ausgabe 8 | 20.10.2020

Happy Halloween!
Auch wenn die Halloween-Partys dieses Jahr größtenteils wohl ausfallen werden, könnt ihr euch

dennoch einen tollen Halloween-Abend zuhause bereiten - natürlich mit dem Thermomix und

tollen Cookidoo-Rezeptideen :-)

Rezept-Empfehlungen "Halloween Special"

Regenwürmer auf Blumenerde Baisergeister Halloween Mumien und Finger
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ANDREA G.

Kürbismelange mit Kürbiskernöl Kürbispüree mit Kokosmilch und
Haselnüssen 

Kürbis-Kokos-Orangenkuchen

Herzlichen Glückwunsch
an den Gewinner des September-Gewinnspiels:

Aktuelles Basispaket mit reduzierter MwSt.
Noch bis zum 31.12.2020 hast du die Möglichkeit, das Vorwerk Thermomix TM6 Basispaket zum reduzierten Preis zu

bestellen. Der Preis liegt aktuell bei 1.325 € mit 16% statt den üblichen 1.359 € mit 19% MwSt.
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E-Mail- & Domain-Änderung
Leider hat Vorwerk angekündigt zum 30.11.2020 die allgemeine Berater-

Mailadresse @thermomix-kundenberater.de einzustellen und somit bin ich ab

sofort unter sascha@tmix.info erreichbar.

Ebenso wurde die Domain der Homepage geändert auf www.tmix.info.

TM6 Zubehör & Upgrades
Eine Übersicht mit Original-Zubehör, Upgrades für deine Küche & Nützlichem  ndest du unter diesem Link.

JETZT ENTDECKEN
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KOLLEKTIONEN ENTDECKEN!

IN DIESER AUSGABE FINDEST DU

Rezept-Empfehlungen

Verdien´ dir was!

September Quiz

Aktuelles Angebot

Sonder-Newsletter
Ausgabe 7 | 11.09.2020

Thermomix "Friend"
Hallo meine Lieben, gestern Abend gab es eine Thermomix interne

Veranstaltung die bundesweit gestreamt wurde und mit vielen tollen News

aufwartete, daher wollte ich es mir nicht nehmen lassen, euch gleich per Sonder-

Newsletter zu informieren:

❤  NEUES Update: Ab heute steht ein neues Update zur Verfügung, welches

euren TM6 mit Bluetooth ausstattet und die Vorbereitung auf ein neues

Highlight darstellt - dazu später mehr.

September-Newsletter
Ausgabe 6 | 30.08.2020

Hallo Herbst!
Unser Hochsommer ist zuende und der Herbst hält langsam Einzug. Die Zeit des Einkochens ist

gekommen. Saisonales Obst- & Gemüse kann schon, oder wird bald, geernetet werden und gibt

uns in der Küche neue Geschmacksrichtungen vor. 

Gib in Cookidoo doch einfach mal zum Beispiel Aubergine, Bohnen, Kürbis, Apfel, Birne & Co. als

Suchbegri  ein oder such mal nach "anbraten" - und vor allem: suche nicht nur nach

Rezepten, sondern auch nach Kollektionen!

Rezept-Empfehlungen

 

https://www.tmix.info/none
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r449399
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r345841
https://cookidoo.de/collection/de-DE/p/col227243


Deine E-Mail-Adresse ABSENDEN

GEWINNSPIEL

JETZT MITMACHEN

Bratwurst-Kürbis-Bolognese Zwetschgen-Apfel-Blechkuchen

Kollektion: Thema "Anbraten"

Verdien´ Geld mit deinem TM6!
Schreib mir, wenn du mehr wissen möchtest:

September-Quiz
Ab sofort ist das Quiz/Gewinnspiel für den September online und ihr könnt

mitmachen - klickt euch rein und mit etwas Glück gewinnt ihr eine tolle

Überraschung :-)

Der Gewinner wird im Oktober bekannt gegeben.

 

https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r449399
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r345841
https://www.tmix.info/none
mailto:sascha.wittke@thermomix-kundenberatung.de


ICH MÖCHTE MEHR ERFAHREN

IN DIESER AUSGABE FINDEST DU

Rezept-Empfehlungen

Lifehacks für den TM6

WhatsApp-Verteilerliste

Aktuelles Angebot mit 2. Mixtopf

Gewinner Quiz des Juli-Newsletter

Erlebniskochen Fristen

Digitale Visitenkarte

August-Newsletter
Ausgabe 5 | 03.08.2020

Komm in mein Team!
Ab sofort hast du die Möglichkeit, selbst in die Welt von Vorwerk Thermomix einzusteigen und

mein Team zu bereichern, dir selbst ein Nebenverdienst zu sichern und das ohne eigene

Investition!

Rezept-Empfehlungen

Lachs mit Zucchinireis
Leicht & Lecker - ein wundervolles

Sommergericht...

Südsee-Eis
...wenn schon der Strandurlaub gestrichen ist, dann

darf wenigstens der Geschmackssinn in den Urlaub

geschickt werden :-)

Gurken-Apfel-Salat
Eine schnelle Beilage für´s Grillen - frisch, fruchtig

und aromatisch.

Lifehacks für den TM6
Du wirst künftig per WhatsApp-Verteilerliste (sofern angemeldet) wöchentlich einen neuen Lifehack erhalten. 
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21.07.2020

29.07.2020

ANMELDUNG zur WhatsApp-Verteilerliste
Deine E-Mail-Adresse

E-Mail eingeben

Deine Smartphone-Rufnummer

ANMELDEN

Durch die Anmeldung akzeptierst du die Tatsache, dass deine Mobilfunkrufnummer in meinen Kontakten gespeichert und somit WhatsApp zur Verfügung gestellt wird. Durch die Anmeldung

genehmigst du die Speicherung sowie Verarbeitung deiner E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer. Eine Abmeldung aus der WhatsApp-Verteilerliste ist jederzeit möglich.

Sommer-Angebot bis 16.08.2020
Schnapp dir jetzt den Thermomix TM6 mit einem zusätzlichen zweiten Mixtopf,

einem Kochbuch und der persönlichen Betreuung durch mich - von Anfang

an!

Nur 1.449 € (statt 1.549 €)

Zudem hast du noch die Möglichkeit einen 100 € Aktionsgutschein abzustauben,

wenn du bei oder nach dem Kauf ein Erlebniskochen veranstaltest.
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MARION S.

IN DIESER AUSGABE FINDEST DU

Neue Upgrades für den TM6

Infos zur MwSt. Senkung

Rezept-Empfehlungen

Juli-Gewinnspiel 

Deine Prämie wartet auf dich!

*NEU* Rezept-Tauschbörse

Herzlichen Glückwunsch
an die Gewinnerin des "Gewinnspiel-Quiz" aus dem Juli-Newsletter:Frist für dein Erlebniskochen

Um den dir zustehenden 100 € Aktionsgutschein zu sichern, musst du innerhalb von 3 bzw. 6 Monaten (ab Kaufdatum des

TM6) ein Erlebniskochen mit mir durchführen - bitte beachte die dazu erhaltene E-Mail von mir. 

Falls du keine E-Mail erhalten hast, informiere mich bitte!

Kauf bis 24.05.2020 = 6 Monate Zeit für das Erlebniskochen; Voraussetzung sind mind. zwei Gäste aus unterschiedlichen Haushalten ohne

TM6.

Kauf ab 25.05.2020 = 3 Monate Zeit für das Erlebniskochen; Voraussetzung sind mind. drei Gäste aus unterschiedlichen Haushalten ohne

TM6. 

Digitale Visitenkarte
Du darfst meine Daten gerne weiterleiten an Interessenten, Freunde, Bekannte,

Verwandte und alle die du kennst :-) Die digitale Visitenkarte kannst du per

langem darauftippen markieren und herunterladen oder schreib mir einfach

und ich schicke sie dir zu.

Für jeden von dir geworbenen neuen glücklichen TM6 Besitzer, darfst du dich

auf einen tollen Gutschein freuen.

Juli-Newsletter
Ausgabe 4 | 30.06.2020

Endlich Sommer!
Die ersten heißen Tage hatten wir schon und es werden ho entlich noch viele weitere folgen in

diesem außergewöhnlichen Jahr. Dank der gelockerten Kontaktbeschränkungen können wir

auch endlich die Erlebniskochen wieder durchführen. Ein solches Kochevent ist Voraussetzung

für den Erhalt des Aktionsgutscheins über 100 €. Ein deutsches Start-Up-Unternehmen hat tolle

Upgrades für den TM6 entwickelt und ein neues Gewinnspiel  ndet ihr auch in dieser neuen

Ausgabe meines monatlichen Newsletters.

Neue Upgrades für deinen TM6
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Saftpresse
39,95 €

WILL ICH HABEN!

Zur Einführung des neuen Upgrades erhalten

die ersten fünf Besteller die Saftpresse für

35 €.

Au aufform
15,95 €

HER DAMIT!

Zur Einführung des neuen Upgrades erhalten

die ersten fünf Besteller die Au au orm für

12 €.

Saftpresse
ENDLICH! frisch gepressten Saft aus dem TM6

genießen - mit bis zu 70% Zeitersparnis! 

Viel oder wenig Frucht eisch? Für jeden gibt es die

richtige Einstellung :-)

Varoma Silikon-Au aufform
Das Zuschneiden von Backpapier hat ein Ende!

Nutze die Silikon-Au au orm mit Rand für den

Varoma-Einlegeboden. Mit Dampfschlitzen und

Haltegri en.

Dampfkamin
Bei großer Menge ermöglicht der Edelstahl

Dampfkamin eine optimale Verteilung und

schnellere Garung. 

Mehr Informationen zu den neuen Upgrades  ndest du auch in der Zubehör-Übersicht & Bestellseite - klicke einfach hier oder auf eines der

Vorschaubilder.

MwSt.-Senkung ab 01.07.2020 & Nutzung
Die Preise in des beworbenen Zubehörs & der Upgrades sind noch mit den 19% kalkuliert und werden, wegen den hohen Aufwands nicht angepasst.

Vorwerk wird alle Artikel ab 39 € Einzelpreis entsprechend ermäßigen und die günstigeren Artikel bleiben Preisgleich. Auf der Rechnung wird dann ab

01.07.2020 selbstverständlich der korrigierte Wert zu  nden sein :-)

Alle Artikel aus dem Standard-Zubehör, die Steingut-Serie "ROCKSTARS" sowie die Varoma-Förmchen mit Deckel, die Messerabdeckung "Welle" und die Silikon Gugelhupf-Form

werden von Vorwerk produziert/vertriebenund können bedenkenlos mit dem TM6 verwendet werden. Alle weiteren Artikel sind Produkte von Drittanbietern und die Nutzung

erfolgt auf eigene Gefahr! 

Rezept-Empfehlungen

Currywurst
Mithilfe der Anbraten-Funktion gelingt per

Cookidoo dieses super leckere und schnelle

Gerichte immer!

Aioli, klassisch
Sommerzeit ist Grillzeit und hier darf der Klassiker

schlechthin natürlich keinesfalls fehlen - herrlich!

Brandteig
Für viele ist der Brandteig eine große

Herausforderung - gewesen! Denn mit dem TM6

gelingt der sensible Teig IMMER!

 

https://www.tmix.info/zubehoer-upgrades
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r479554
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r337257
https://cookidoo.de/recipes/recipe/de-DE/r53577


GLEICH MITMACHEN

Juli-Gewinnspiel
Dieses Gewinnspiel ist ein Mix aus Quizfragen und einer kleinen Umfrage. Zu

gewinnen gibt es diesmal die Silikon-Gugelhupf-Form für den Varoma Behälter -

perfekt für süße und deftige Kuchen :-)

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2020 um 23.59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine

Barauszahlung ist nicht möglich.

Erlebniskochen
Damit du dein Gastgeber-Präsent, die 60 € Cashback oder den

Aktionsgutschein über 100 € erhälst, musst du ein Erlebniskochen

veranstalten. 

Wichtig sind folgende Termine, damit dein Anspruch nicht verfällt:

Du hast den TM6 bis einschließlich 24. Mai 2020 gekauft? Dann hast du ab

Kaufdatum 6 Monate (Corona-Sonderregelung) Zeit das Erlebniskochen

durchzuführen.

Hast du den TM6 ab dem 25. Mai 2020 gekauft? Dann hast du ab Kaufdatum 3

Monate (Standardregelung) Zeit für das Kochevent.

Die Details dazu  ndest du per Klick auf das Foto mit mir oder du schickst mir

einfach eine WhatsApp oder E-Mail.

Cookidoo-Rezept-Tauschbörse
Es kommt immer wieder vor, dass man etwas Neues ausprobieren möchte und dann aber keine Idee hat, was man genau machen möchte.

So entstand die Idee nach einer Art "Rezept-Tauschbörse" oder vielmer einem Tool in dem man -im kleinen Kreis- Rezepte empfehlen kann,

persönliche Verbesserungen anmerken oder auch mal von etwas abraten könnte.

Um zu testen ob das so funktioniert wie gedacht, möchte ich daher folgendes anbieten:

Ich erstelle eine WhatsApp Gruppe* und füge ausschließlich die Personen hinzu, die sich speziell dafür anmelden.

In der Gruppe gilt dann die Regel, dass man nur das Rezept aus der App heraus teilt (so dass der Link zum Rezept vorhanden ist) und dazu noch einen kurzen

Kommentar schreibt. Es soll explizit kein "Diskussionsforum" werden.

Jeder der teilnehmen möchte, kann sich einfach bei mir melden - per WhatsApp oder per Mail bitte.

*WhatsApp Gruppe bedeutet, dass jeder Teilnehmer in der Gruppe die Telefonnummern der anderen Gruppenmitglieder sehen kann!

JA! ICH MÖCHTE IN DIE WHATSAPP GRUPPE

Newsletter
Ausgabe 3 | 01.06.2020

Ab sofort gibts den Newsletter nicht mehr per WhatsApp als PDF-Datei, sondern kannst ihn über diese Seite, in der stets aktuellen Fassung, aufrufen.

 

https://www.tmix.info/none
https://www.tmix.info/erlebniskochen
mailto:sascha.wittke@tmix.info


INKA R.

TERMIN ANFRAGEN

Herzlichen Glückwunsch
an die Gewinnerin des "Gewinnspiel-Quiz" aus dem Mai-Newsletter:

Hier die Au ösung des Gewinnspiel-Quiz: 

Frage 1: Was ist die höchste Drehzahl des TM6? = b) 10.700 

Frage 2: Wo be ndet sich die Waage? = c) in den Füßen des TM6

Frage 3: Wieviel wiegt der TM6? = a) 7,95 kg

Das nächste Gewinnspiel kommt bald :-)

Erlebniskochen ENDLICH wieder
buchbar!
Die Corona-Kontaktbeschränkungen werden weiter gelockert und somit sind ab

sofort wieder die Kochabende "Erlebniskochen" möglich.

Bei diesem Kochevent werde ich den TM6 vorstellen und gemeinsam durch den

Abend mit fünf leckeren Gerichten aus Cookidoo führen, welche du mit deinen

Gästen zusammen kochen & genießen wirst.

...natürlich mit Gelinggarantie :-)

Aufgrund deines TM6-Kaufes erhälst du nach dem Erlebniskochen die

Wahlmöglichkeit zwischen einer 60 € Gutschrift von Vorwerk auf dein Konto

oder einem 100 € Aktionsgutschein, welchen du für tolles Zubehör, Specials

oder auch einen 2. Mixtopf einsetzen kannst.

Gäste
Du benötigste mindestens zwei Gäste aus

verschiedenen Haushalten ohne bisherigen

Thermomix TM6. Du und ich eingeschlossen, sollte

die Personenzahl sechs in Summe nicht

überschreiten.

Rezepte
Fünf Gerichte aus drei verschiedenen Menü´s

stehen dir zur Auswahl. Hieraus stellst du dein

eigenes Wunschmenü zusammen, welches dann

von dir, deinen Gästen & mir zubereitet wird um

danach den Heißhunger zu stillen.

Termin
Nach Vereinbarung des Datums und der Uhrzeit,

erhälst du die Rezepte zur Auwahl und eine

Gästeliste. Dein Wunschmenü benötige ich vier

Tage vorher und die Gästeliste zwei Tage vor dem

Event zurück.

Jetzt Termin buchen
Das Erlebniskochen dauert -natürlich Stimmungsabhängig- bei fünf Gerichten ca. zwei bis drei Stunden (+/-).

Zubehör & Upgrades für deinen TM6
Eine Übersicht mit Original-Zubehör, Upgrades für deine Küche & Nützlichem  ndest du unter diesem Link.

JETZT ENTDECKEN

Rezept-Empfehlungen

 

https://www.tmix.info/none
https://www.tmix.info/none
https://www.tmix.info/zubehoer-upgrades


PROFILNAME: SASCHA_TMIX

Lachs mit Zitronenrisotto
Herrlich frisch mit einer traumhaften Zitronennote,

welche die Küche durchströmt.

Chocoholics
Gegart in den Varoma-Förmchen und ein zart

geschmolzener  üssiger Schokokern.

(Mein Tipp: 1x Milka Vollmich und 2x Milka Darkmilk)

Champagner-Zitronen-Slush
Ein Slush wie kein anderer - erfrischend fruchtig

und super schnell fertig!

(ich nehme dazu: Valdobbiadene Prosecco Superiore)

Clips & Pics auf Instagram
Auf meinem Instagram-Pro l  ndest du in regelmäßigen Abständen kurze

Clips & Pics von tollen Cookidoo-Rezepten, Zubereitungsschritten und vieles

mehr - schau einfach mal vorbei und folge mir...

(aus rechtlichen Gründen ist das Pro l nicht verlinkt, du musst es manuell in Instagram suchen)
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Deine E-Mail-Adresse

E-Mail eingeben

Deine Nachricht

ABSENDEN

 

Große Heerstrasse 130

72793 Pfullingen

 

sascha.wittke@tmix.info

 

0176 / 55 17 06 11 (auch WhatsApp)

...so erreichst du mich
Adresse

Email

Telefon
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