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KITCHENAID MIXSCHÜSSEL MIT 

WÄRMEFUNKTION 
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KITCHENAID PRÄSENTIERT INNOVATIVE FUNKTIONSSCHÜSSEL 

 

Ambitionierte Koch- und Backkünstler aufgepasst: Mit der Mixschüssel mit Wärmefunktion stellt 

die Premiummarke KitchenAid 2015 ein außergewöhnliches, neues Produkt vor, das sowohl als 

optionales Zubehör für die KitchenAid Küchenmaschinen als auch als eigenständiges Gerät 

genutzt werden kann. Die innovative Funktionsschüssel revolutioniert die Möglichkeiten diverser 

Rezepte, denn mit ihr lassen sich nun auch Zutaten perfekt temperieren.  

 

Schaumige Zabaione, Fondant au Chocolat oder köstliche Pralinen gelingen mit der 

Produktrevolution auf den Punkt genau. Aber auch Käse-Fondue oder Rezepte, die ein langes 

und schonendes Garen erfordern, wie zum Beispiel schmackhafte Eintöpfe oder saftige 

Rouladen, meistert die Neuheit mit Bravour. Bis zu zehn Stunden können Gerichte in der 

Mixschüssel mit Wärmefunktion langsam gekocht werden. Das neue Gourmet-Tool von 

KitchenAid erweitert somit den Wirkungsbereich der Küchenmaschine um eine neue Disziplin 

für noch vielfältigere kulinarische Hochgenüsse. Aber auch als unabhängige Funktionsschüssel 

erlaubt sie es allen Back-Fans und Küchenprofis sich kreativer denn je zu entfalten. 

 

Ein digitaler Timer sowie eine exakte Temperaturregelung ermöglichen rezeptgenaue 

Einstellungen: ideal für Konditoren und Confiseure um Schokolade zu schmelzen. Auch 

Brotbäcker werden diese Funktion lieben, lassen sich mit der praktischen Funktion ideale 

Bedingungen schaffen, um Hefe- oder Sauerteig gehen zu lassen. In genau kontrollierbaren 1-

Grad-Schritten sind Temperaturen zwischen 21 und 105 Grad möglich, die kontinuierlich 

gehalten werden. 
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Im Inneren des Geräts befindet sich eine herausnehmbare 

Edelstahlschüssel mit zwei gummierten Griffen sowie einem Deckel. Diese 

ist spülmaschinengeeignet und garantiert eine einfache Handhabung 

sowie Reinigung. Die KitchenAid Mixschüssel mit Wärmefunktion ist 

sowohl für die klassische Küchenmaschine mit kippbarem Motorkopf 

KSM150 als auch für die größeren Varianten KSM7580, KSM7591 und 

KSM6521 mit Schüsselheber erhältlich.  

 

Dank des neuen Zubehörs kommen erfahrene Gourmets sowie 

Hobbyköche und -bäcker in den Genuss von unzähligen neuen 

Rezeptideen, die sich mit der beliebten Artisan Küchenmaschine 

verwirklichen lassen. Das Zubehör überzeugt zudem durch die gewohnt 

hohe Qualität und beweist einmal mehr, dass Feinschmecker mit jedem 

kulinarischen Wunsch bei KitchenAid bestens aufgehoben sind.  

 

KitchenAid: for the way it’s made.  
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PRODUKTDATEN 
MIXSCHÜSSEL MIT WÄRMEFUNKTION 

5KSM1CBET 

 

 Präzise Temperaturregelung 

 Modus zum Temperieren von Schokolade 

 Separate Stromversorgung 

 Bis zu 10 Stunden Erwärmung mit separatem Deckel 

 Speziell auf das Standardzubehör ausgelegt (Knethaken, Schneebesen und Flexi-Rührer) 

 Digitaldisplay mit manuell einstellbarer Temperatur und Dauer 

 Herausnehmbare, spülmaschinengeeignete Kochschüssel 

 Mixschüssel mit Wärmefunktion, € 349 

 

 

ÜBER KITCHENAID  

Die amerikanische Premiummarke KitchenAid blickt auf eine über 95-jährige Erfolgsgeschichte zurück: Seit 1919 erobern KitchenAid-Elektrogeräte 

von den USA aus die Küchen der Welt und begeistern Kochenthusiasten, Hobby- und Profiköche. Mit dem breiten Sortiment an 

Haushaltskleingeräten und aufgrund führender Technologien sowie ansprechendem Design gilt KitchenAid als perfekter Partner für leidenschaftliche 

Gourmets. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kitchenaid.com. 

 

http://www.kitchenaid.com/

