Kompakt und leistungsstark – der K150 Standmixer von KitchenAid

Gesund und vor allem selbst kochen ist angesagter denn je. Mit frischen Zutaten und der Unterstützung von
smarten Tools lassen sich vielfältige und abwechslungsreiche Mahlzeiten & Getränke kreieren. Ein besonders
praktischer Helfer ist dabei ein Standmixer. Er erleichtert die Zubereitung von vitaminreicher Kost wie
Suppen, Smoothies, Säften und vielem mehr und hilft diese in den Alltag zu integrieren.
KitchenAid ist bekannt für seine leistungsstarken und gleichzeitig stilvollen Standmixer. Passend zum neuen
Jahr launcht das Unternehmen ein neues Modell, welches besonders durch eine Eis-Crash-Funktion glänzen
kann. Der K150 Standmixer des amerikanischen Küchengeräteherstellers ist der kleine Bruder vom K400 –
seinem Vorgänger, der bereits im letzten Jahr gelauncht wurde. Wer vor allem auf der Suche nach einem
kleineren und kompakteren Modell für das Mixen seiner täglichen Vitaminbomben ist, wird den kleinen
Zauberkünstler lieben.
Neben seinem modernen Look überzeugt der K150 Mixer durch
etliche innere Werte. Der leistungsstarke Motor mit drei variablen
Geschwindigkeitsstufen nimmt es spielend leicht auch mit harten
Zutaten auf und ermöglicht so eine cremige Textur. Zusätzlich
verfügt er über ein voreingestelltes Rezeptprogramm zum
Zerstoßen von Eis. Diese hilfreiche Funktion zerkleinert Eis in
weniger als 10 Sekunden und ist ideal für das Mixen von leckeren
Cocktails sowie die Verarbeitung von gefrorenen Früchten. Ein BPAfreier 1,4 L Behälter sorgt mittels spezieller Riffelungen für eine
kräftige Sogwirkung. Diese garantiert, dass alle Zutaten im Blender
mit dem asymmetrischen Messer in Berührung kommen. So wirken
Motor, Klinge und Behälter auf einzigartige Weise zusammen und
erzielen selbst bei festen Zutaten perfekte Konsistenz und
großartigen Geschmack. Für noch mehr Möglichkeiten, wie einen
Smoothies-to-go oder einen frisch gepressten Orangensaft am
Morgen, bietet KitchenAid passend zum K150 optional praktische
Behälter sowie eine 1-L-Zitruspresse an.
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Das schlanke Design des K150 besticht in jeder Küche und bietet durch die zahlreichen Farben etliche
Optionen, um die eigene Persönlichkeit auch beim Mixen zu unterstreichen. Ob charakteristisch in
Liebesapfel-Rot oder stylisch in matt Schwarz: Der Blender ist in der berühmten KitchenAid Farbpalette
erhältlich und stellt den perfekten Partner für die Küchenmaschine dar.

Produktinfos
KitchenAid Artisan K150 Standmixer in 5 Farben erhältlich: 239 €
www.kitchenaid.eu
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