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Mix it good! Mit Vitamin-Boostern gesund ins neue Jahr starten  

 

 
 

Ist das Weihnachtsfest erst einmal überstanden, geht es schon an die Liste der guten Vorsätze für das 

kommende Jahr. Dabei wird gesunde Ernährung meistens ganz oben platziert, denn mittlerweile ist bekannt: 

Wer ausreichend Obst und Gemüse zu sich nimmt, gibt seinem Körper die nötigen Abwehrkräfte und 

ausreichend Energie, um den Alltag gut zu überstehen. Mit dem anfänglich starken Optimierungswillen sinkt 

jedoch auch schnell die Motivation, denn oft wirkt das Umstellen der Ernährung sehr aufwendig und 

zeitintensiv. Den Entmutigten kann jedoch geholfen werden, denn mit dem K400 Standmixer von 

KitchenAid lässt sich in der Küche schnell und einfach ein erfrischendes Getränk mit vielen Nährstoffen 

zubereiten.  

 

Für das neue Jahr gilt also: Grün, grün, grün sind 

alle meine Smoothies! Denn diese schmecken 

nicht nur superlecker, sondern sind dazu noch 

wahnsinnig gesund und ein richtiger Lifestyle-

Trend geworden. Egal ob Gurke, Grünkohl, 

Sellerie oder Spinat – mit dem KitchenAid 

Standmixer K400 lässt sich alles zu einem Power-

Booster verarbeiten. Eine Besonderheit des 

Geräts ist das dreiteilige Standmixer System mit 

der einzigartigen asymmetrischen Klinge, dem 

leicht zu reinigenden Behälter mit Riffelungen 

und der adaptive IntelliSpeed-Motor, der jegliche 
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Zutaten mit Leichtigkeit verarbeiten kann. Wer es gerne etwas frischer mag, fügt eine Handvoll Eis hinzu, 

denn harte Zutaten wie Eiswürfel, Mandeln oder Ingwer mixt der Mixer zu glatten und gleichmäßigen 

Texturen. Dabei helfen voreingestellte Programme Ice-Crush, Eisgetränke oder Smoothies mit genau der 

richtigen Konsistenz herzustellen. So kann das gewohnte Frühstück unkompliziert gegen einen grünen 

Smoothie mit vielen Ballaststoffen getauscht werden. Praktisches Zubehör, wie der 500 ml Behälter zum 

Mitnehmen, erleichtert die festvorgenommene, neue Routine auch unterwegs oder bei der Arbeit 

durchzuführen. Wer kein Smoothie Fan ist, kann mit dem Griff zum K400 Standmixer auch Suppen und Dips 

für die ganze Familie zaubern.  
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Produktinfos 

Artisan K400 Standmixer in 12 Farben erhältlich: 329,00€ - Preiserhöhung ab dem 01.02.2023 

500 ml Mitnahmebehälter (mit Klingeneinheit und Deckel): 59,00€ 

500 ml Mitnahmebehälter (mit Deckel): 29,00€ 
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