
Nutze die Chance  
Bis zum 20. August erhält man beim Kauf ei-
nes Thermomix® noch das hochwertige Koch-
buch „Jeden Tag. Kreativ sein“ dazu.  

Empfehlungsbon 
Einige von euch durften schon von einem CHF 
50.- Empfehlungsbon profitieren (diesen 
stelle ich euch sehr gerne bei einer 
erfolgreichen Weiterempfehlung aus). Dieser 
Bon kann während einem Jahr im e-Shop auf 
www.vorwerk.ch eingelöst werden. NEU fallen keine Versandkosten mehr an, wenn ihr 
diesen Bon verwendet. Allgemein werden Bestellungen ab CHF 50.- (vorher CHF 80.-) 
gratis versendet. 
 
Gastgeberbon 
Du bist von deinem Thermomix® begeistert und hast auch schon dein Umfeld damit 
angesteckt? Dann plane mit mir deinen individuellen Thermomix® Abend und lade 3 
interessierte Gäste ein, welche noch keinen Thermomix® besitzen.  
Wir dürfen den Gastgebern wieder den bisherigen Gastgeberbon von CHF 100.- 
ausstellen. 
 
Korrektur 

Auf dem Titelbild der letzten Betty Bossi Mix strahlt einem 
das Rezept des Tomatenrisottos mit Burrata nur so an. Viele 
von euch haben dieses Rezept ausprobiert und bei vielen 
hat es nicht optimal geklappt. Das Rezept wurde 
überarbeitet und auf Cookidoo ist schon die überarbeitete 
Version drauf. Viel Spass beim Nachkochen. 
 

Sommerdrinks 
Auch wenn das Wetter und die Temperatur nicht so für den Sommer sprechen, dürfen 
wir uns den Sommer trotzdem ins Glas holen. 

 

Bei Mix-dich-glücklich findet man zudem einige Slushie Inspriationen. Dafür einfach auf 
ihre Seite gehen: https://www.mix-dich-gluecklich.de und dann bei Suche „Slushie“ 
eingeben. 

Ich freue mich auf deine Nachricht. 

 
Thermomix®-Fact August 

Kräuter zerkleinern 

 
Sei es für Kräuterbutter, Marinaden usw. die 
Kräuter werden sehr schön zerkleinert, wenn 
man sie durch die Deckelöffnung auf das lau-
fende Messer fallen lässt. 

 

Manuell den Knetmodus benutzen 

 
Den Knetmodus findet man auf dem TM5 un-
ten am Bildschirm beim Getreide-Symbol. 
Beim TM6 findet man den Modi ganz rechts, 
wo alle Modi aufgelistet sind. 

 

Quelle der bilder: @florsmixwelt 
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