Ran an das Gemüse mit den Vorsätzen von KitchenAid

Der knackige Star auf dem Teller: das Gemüse! Dieses wird längst nicht mehr als bloße Beilage gereicht,
sondern steckt in leckeren Suppen, Aufläufen und Pfannengerichten. Noch dazu ist es ein echtes
Energiebündel und wichtiger Lieferant von Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen. Für eine gesunde und
ausgewogene Ernährung mit Twist bietet das „Culinary Center“ von KitchenAid eine Auswahl an Vorsätzen
für die Küchenmaschine an und unterstützt dabei die tägliche Vitaminzufuhr. Die Spiralschneider-,
Food-Processor- und Gemüseblattschneider-Attachments sind echte Küchenhelfer: Sie erleichtern die
Essenszubereitung und stundenlanges Schneiden gehört der Vergangenheit an. Ein weiterer Pluspunkt: Die
Gerichte können dekorativ angerichtet werden und verführen so auch den größten Veggie-Muffel.

Der Spiralschneider-Vorsatz ist ein 4-in1Wunder. Er bietet mit seinen vier austauschbaren
Messern vielseitige Schneideoptionen und kann
Gemüse entkernen, schneiden, schälen und in
dünne Spiralfäden drehen. Zucchini- und KarottenSpaghetti, aber auch Kartoffel-Spiralen sind im
Handumdrehen zubereitet und überzeugen durch
ihre originelle Optik – denn das Auge isst
bekanntlich mit
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Dick
oder
dünn
–
mit
dem
Gemüseblattschneider sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Er schneidet eine
Vielzahl an Gemüse in längliche Streifen, die
dank
der
zwei
integrierten
Messer
unterschiedlich dick sein können. Mit dieser
Unterstützung können frische Varianten von
Alltagsklassikern, wie zum Beispiel eine
vegetarische Lasagne mit Roter Beete oder
Zucchini, gekocht werden und für den Snack
am Abend zaubert der Vorsatz knackige
Chips aus hauchzarten Süßkartoffelblättern.

Der Food-Processor-Vorsatz hackt, reibt
oder schneidet das Gemüse schnell und
präzise nach Belieben in Scheiben, Würfel
oder Juliennestreifen. Sein Exact-Slice-System
bietet
die
Auswahl
zwischen
sechs
verschiedenen Schnittstärken, welche mithilfe
des manuellen Außenhebels eingestellt
werden, sodass sowohl weiche als auch harte
Gemüsesorten sorgfältig zerkleinert werden
können. Rösti, Salat oder ein Ratatouille sind
in Windeseile zubereitet.

Produktinfos:
KitchenAid Spiralschneider-Vorsatz (5KSM1APC): 139,00 €
KitchenAid Gemüseblattschneider-Vorsatz (5KSMSCA): 139,00 €
KitchenAid Food-Processor-Vorsatz (5KSM2FPA): 229,00 €

www.kitchenaid.eu
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