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CHEF TOUCH. 
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Chef Touch bietet ein neues Design mit einer 

faszinierenden Ästhetik, die den neuesten Gourmet-Trend 

perfekt verkörpert: Sous-vide-Kochen! 
 
 
DAS NEUE DESIGN 
 
Chef Touch ist ein revolutionäres Sous-vide-Kochsystem, das speziell für 
Privathaushalte entwickelt wurde. 
 

Es verkörpert die neue KitchenAid-Ästhetik 2015 für Haushaltsgroßgeräte 

auf perfekte Weise. Ein rotes Emblem, in dem das KitchenAid-Logo und das 

Entstehungsjahr der Marke graviert sind, ist das Wiedererkennungszeichen 

auf den geriffelten Griffen, die für sicheren und festen Halt sorgen. Warum 

sollte man die Magie verstecken, die hinter der Ofentür ihren Lauf nimmt? Das 

größere Sichtfenster am Dampfgarer und die Chromeinfassung lenken 
den Blick ins Innere. Und dank des neuen, klaren und einfach zu 

bedienenden White Displays und dem kostbaren Emblem mit dem 
KitchenAid-Logo aus erhabenem Stahl werden die drei Geräte zum echten 

Augenschmaus.  

 

Sous-vide-Kochen passt perfekt zu Ihnen: Ob Sie alleinstehend sind und 

kleinere Portionen zubereiten oder eine große Familie haben, in der jederzeit 

und manchmal nicht gleichzeitig etwas Nahrhaftes auf den Tisch muss, aber 

auch, wenn Sie Ideen der großen Küchenchefs umsetzen möchten. 
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Sous-vide-Kochen ist der neueste Trend in der Gastronomie: kein Übergaren, unvergleichliche Konsistenz 
und gesunde Speisen mit maximalen Aromen – stets sind perfekte Ergebnisse garantiert. 
 

SOUS-VIDE-KOCHEN 
Zu den zehn wichtigsten globalen Trends gehört die richtige Ernährung: Immer mehr Menschen werden sich bewusst, wie wichtig eine 

gesunde Ernährung ist. Das Wohlbefinden spielt eine wichtige Rolle bei Lebenserwartung und Lebensqualität. Diese Fakten sind heute 

allgemein bekannt. Wir sehen einen steigenden Verbrauch von Bioprodukten, immer mehr Gemüsegärten in der Stadt (Urban Gardening) 
und die Nachfrage nach lokalen Produkten ... gesunde Ernährung ist nahezu überall Thema. Und das Sous-vide-Kochen ist eine ganz 
neue Art und Weise, sich auch zuhause gesund zu ernähren. Sous-vide ist eine schonende und hochwertige Niedrigtemperatur-
Garmethode. Frische Zutaten werden in speziellen Vakuumbeuteln verschweißt und in einem Dampfgarer bei Temperaturen unter 100 °C 

gegart. Niedrigere Gartemperaturen und die Vakuumierung erhalten das Wasser und die organoleptischen Elemente, die in der Natur in den 

Lebensmitteln vorkommen. Das Ergebnis sind erstaunlich zarte, saftige, farbenfrohe, leckere und gesündere Gerichte. Die Lebensmittel 

verlieren nicht das gesamte Aroma und die natürliche Feuchtigkeit. Die Konsistenz wird verbessert. Bisher konnten nur die edelsten 

Restaurants der Erde das Sous-vide-Verfahren einsetzen. Jetzt können auch Sie die von Ihnen eingekauften hochwertigen Zutaten, die 

Sie so sorgfältig gelagert haben, alle Vorzüge dieser Garmethode nutzen – mit dem exklusiven CHEF TOUCH von KitchenAid.  
 

CHEF TOUCH 
Das Chef-Touch-System besteht aus drei Geräten: Vakuummaschine zur Aufbewahrung mit der Sous-vide-Technik; Dampfgarer zum Garen 

und Aufwärmen der Speisen und Schockfroster zum schnellen Kühlen und Einfrieren. Sie harmonieren in der modernen Edelstahlsäule perfekt 

miteinander. Chef Touch ist ein wertvoller Gefährte für Ihre ausgewogene Ernährung: Die Vakuummaschine entfernt fast die gesamte Luft 

aus dem Beutel, sodass biologische und enzymatische (fermentierende) Aktivitäten in den Zutaten verlangsamt werden. Außerdem halten die 

wasserdichten Beutel Feuchtigkeit von den Speisen fern. Das ist so wichtig, weil eindringende Feuchtigkeit zu den häufigsten Ursachen für 

verdorbene Speisen gehört. Sie können Lebensmittel bis zu drei Mal länger aufbewahren, denn die Entwicklung von Bakterien und die 

Oxidation werden begrenzt. 
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VAKUUMMASCHINE 
Wenn Sie das Chef-Touch-System nutzen, werden Sie die rohen und frischen Zutaten und Gewürze 
zuerst in spezielle Beutel legen und mit der Vakuummaschine unter Vakuum verschweißen. Das 

geht ganz einfach: Zutaten in den Beutel legen, Beutel in die Maschine legen, Beutelöffnung in die 

Schweißlippe legen und Deckel schließen. Jetzt die Taste „Bag Cycle“ drücken und die gesamte Luft wird 

aus dem Beutel gesaugt, sodass ein Vakuum entsteht. Die fortschrittliche Technologie der Maschine nutzt 

eine echte Vakuumkammer, die im Beutel einen Restdruck von nur 5 mbar erzielt. Normale Geräte für 

Verbraucher kommen nur auf 350 bis 500 mbar. Dieses geringe Druckniveau ist mit Profigeräten 

vergleichbar und sorgt für ideale Konservierungsbedingungen und somit längere Frische im Vergleich 

zur klassischen Aufbewahrung im Kühlschrank. Zum Schluss verschweißt die Maschine den Beutel 

wasserdicht. Die vakuumierten Speisen können nun im Dampfgarer zubereitet und anschließend direkt 

verzehrt oder im Kühlschrank oder Gefriergerät gelagert werden. 

 
DAMPFGARER 
Sobald die Zutaten im Beutel verschweißt wurden, können sie im KitchenAid-Dampfgarer 
zubereitet werden. Das Gerät ist ideal für das Garen von vakuumierten Speisen geeignet, denn die 

Temperaturregelung erfolgt über ein besonders exaktes System. Nutzen Sie eine der 10 Sous-vide-
Garfunktionen in Verbindung mit dem reinen oder dem kombinierten Dampfgaren, um die Speisen 
vorsichtig und gesund zu garen, sodass Geschmack, Farbe und Konsistenz erhalten bleiben. Die 

Beutel sind aus einem speziellen Material hergestellt, dass keine Aromen oder Essenzen der Speisen 

aufnimmt. Außerdem wird das Verdampfen von Säften verhindert. Genießen Sie den intensiven 

Geschmack mit voll entwickelten Aromen. Zwei spezielle Funktionen wärmen gegarte und vakuumierte 

Speisen aus dem Kühlschrank oder Gefrierfach auf. Außerdem bringt der KitchenAid-Dampfgarer einen 

Chefkoch in Ihr Heim: Ein Assistenzprogramm mit 71 vorbereiteten Rezepten hilft Ihnen, nahezu jedes 

Gericht perfekt zuzubereiten. 
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Von den drei Standardfunktionen haben Sie gerade zwei kennengelernt, nämlich das Schnellkühlen und das Schnellfrosten. Aber der 

Schockfroster bietet noch eine besondere Möglichkeit: Wenn Sie am Ende des Vorgangs nicht zuhause sind, schaltet das Gerät automatisch 

in den Kühlschrank- oder Gefrierfachmodus und behält die Temperatur bei, bis Sie die Speisen entnehmen können. Das Gerät ist 

ergonomischer, griffig und passt mit der ganz neuen Fronttür perfekt zur Vakuummaschine und zum Dampfgarer (in früheren Versionen war 

die Tür seitlich zu öffnen). Der Edelstahlinnenraum garantiert maximale Hygiene und das neue Abtropfsystem führt Kondenswasser aus dem 

Innenraum ab; das macht den Schockfroster praktisch und leicht zu reinigen.  

KitchenAid: for the way it’s made. 

SCHOCKFROSTER 

Falls Sie die gegarten Speisen nicht direkt genießen möchten, können Sie die Schnellkühlung 
verwenden, um den Beutel im Kühlschrank aufzubewahren. Soll der Beutel längere Zeit gelagert 
werden, nutzen Sie die Schockfrostung für das Gefriergerät. Der KitchenAid-Schockfroster kann 

rohe und gekochte Zutaten in Minuten kühlen oder gefrieren. Das erhält Aroma, Geschmack und 
Nährwert. Folgende drei Funktionen stehen zur Wahl:  
 

• Schonende Schnellkühlung kühlt Speisen in maximal 90 Minuten von +65 °C auf +3 °C herunter; 

dabei wird die Temperatur langsam gesenkt. Sobald eine Temperatur von +3 °C erreicht ist, wird diese 

bis zum manuellen Abschalten beibehalten. Diese Funktion eignet sich hervorragend für empfindliche 

Speisen und Gebäck.  

• Starke Schnellkühlung kühlt Speisen in maximal 90 Minuten von +65 °C auf +3 °C herunter; dabei 

wird die Temperatur schnell gesenkt. Sobald eine Temperatur von +3 °C erreicht ist, wird diese bis zum 

manuellen Abschalten beibehalten. Diese Funktion eignet sich perfekt für Fleisch, Lasagne und Suppe.  

• Schnellfrosten senkt die Kerntemperatur der Speisen schnell auf -18 °C ab. So bilden sich im 
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TECHNISCHE DATEN 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEF-TOUCH-SYSTEM 
 
DAMPFGARER 
 
KOQCX 45600 
 
• neues Design 

• 10 Sous-vide-Funktionen 

• 2 Aufwärmfunktionen 

• 8 spezielle Funktionen 

• 2 klassische Funktionen 

• leicht zu reinigen, aus Edelstahl 

• Speisenthermometer 

• elektronische Navigator-Steuerung mit 

weißem LCD  

• Cool-Door-System mit dichten Scheiben 

(3fach) 

• 34-l-Edelstahlgarraum  

• 1,45-l-Wassertank  

• Kindersicherung  

• Energieklasse A  

 

VAKUUMMASCHINE 
 
KVXXX  44600 
 
• neues Design 

• Pumpe mit Ölschmierung 

• Restdruck 0 bis 5 mbar 

• 17 L Fassungsvermögen 

• Glasdeckel 

• 2 Betriebsarten: 

Vakuumieren von Beuteln 

Vakuumieren von Behältern 

• Zubehör: 

75 Aufbewahrungsbeutel 

 

SCHOCKFROSTER 
 
KCBSX 60600 
 
• neues Design 

• schonende Schnellkühlung   

• starke Schnellkühlung   

• Schnellfrosten 

• Getränkekühler 

• Kapazität: 41 l  

• temperatur- und zeitabhängiger Betrieb 

• Touch-Control mit weißer Anzeige 

• Speisenthermometer 
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ÜBER KITCHENAID  
Seit der Vorstellung der legendären Küchenmaschine im Jahr 1919 und der ersten Geschirrspülmaschine im Jahr 1949 hat KitchenAid auf diesem 
wegweisenden Fundament ein umfassendes Produktangebot errichtet: von Utensilien bis zu kleinen und großen Haushaltsgeräten, die Profileistungen 
für leidenschaftliche Gourmets bereitstellen. Die Marke KitchenAid feierte 2009 ihren 90. Geburtstag und ist Teil der Whirlpool Corporation. Die 
Whirlpool Corporation ist der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgroßgeräten, mit einem Jahresumsatz von circa 20 Milliarden US-Dollar, 
100.000 Mitarbeitern und 70 Fertigungs- und Forschungsstätten auf der ganzen Welt (Angaben: 2014). Das Unternehmen vermarktet Whirlpool, 
KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint und andere große Marken in über 170 Ländern. Die 
europäische Zentrale der Whirlpool Corp. befindet sich im italienischen Comerio.  Weitere Informationen zu KitchenAid finden Sie unter 
www.kitchenaid.com. 


