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Zum Buch 
Mix it! 

Jede Menge frische Ideen, praktisches Food-Wissen und durchdachte 

Anleitungen für den Thermomix TM31 und den TM5: Mit über 100 

Rezepten von leckeren Häppchen, Salaten und Suppen über Fleisch-, 

Fisch- und vegetarische Gerichte bis hin zu Aufstrichen, Kuchen und 

Süßem zur Nachspeise werden mit diesem Allround-Kochbuch alle 

Wünsche der Thermomix-Fans erfüllt. Zahlreiche Rezept- und 

Kombinationsvarianten laden zum Immer-wieder-Nachkochen ein. Dazu 

gibt’s nützliche Tipps und Step-by-Step-Fotos zum schnellen, 

unkomplizierten und abwechslungsreichen Kochen mit der trendigen 

Küchenmaschine. Einfach lecker thermomixen! 

Zuvor bereits Erschienen unter dem Titel „Das große Kochbuch für den 

Thermomix®". 
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Vorwort

So war das nicht geplant
Wie alles begann? Ganz anders, als gedacht: Wir wurden zu einer 
Thermomix®-Präsentation eingeladen. Thermomix® (TM) was? Bis dahin 
hatten wir noch nichts davon gehört – und sagten den Gastgebern zu, 
sodass genügend Leute für die Produktvorstellung zusammenkamen. 
Vorher stimmten wir uns ab: »Wir werden nichts kaufen; nein, auf 
keinen Fall.« Zurück im Auto, hielten wir den Durchschlag des unter-
schriebenen Kaufvertrags in der Hand – die Rückfahrt verlief ent-
sprechend schweigsam. Doch hey, jetzt wussten wir nicht nur, was ein 
Thermomix® ist: Wir waren auch stolze Besitzer des Küchenhelfers!

Von null auf hundert

Von da an ging’s ganz schnell: Waren wir uns während der Lieferzeit 
noch unsicher, ob wir in einen teuren Staubfänger investiert hatten, än-
derte sich unsere Meinung mit Einzug des TM31 schlagartig. Wir waren 
begeistert – und hatten, auch wenn wir das damals noch nicht wussten, 
mit unserem Thermomix® nicht nur eine ganz große Leidenschaft, son-
dern auch einen neuen Beruf gefunden.

Es folgten lange Kochabende, wir hielten uns ständig neue Rezepte un-
ter die Nase und waren doch immer auf der Suche: Was kochen wir, was 
gibt es Neues zu entdecken, wie gelingen uns Gerichte schnell, einfach 
und vor allem abwechslungsreich? Einmal im TM-Fieber, steckten wir 
Freunde und Familie gleich mit an – alle diskutierten mit, wurden mit 
leckeren Gerichten verwöhnt und schließlich regelrecht zum Testessen 
rekrutiert: Denn wir begannen, selbst Rezepte zu entwickeln.

On top auf der Gästeliste

Unsere Gerichte wurden immer ausgefeilter – und wir zu gern gesehe-
nen Gästen. Die nicht nur Salat oder Nachspeisen, sondern oft gleich 
das ganze Menü mitbrachten. Die getesteten Kochideen mussten unter 
die Leute! Nach wie vor sind wir froh über jede Einladung – so müssen 
wir nicht ständig sämtliche Freunde abklappern, um unsere Gerichte an 
den Mann oder die Frau zu bringen.

Denn: Man kann gar nicht so viel Sport machen, wie man isst … Was 
wir gerade beim Entwickeln unseres Eis-Rezepthefts bemerkt haben. 
Dazu kam, dass wir vor lauter Kochen und Probieren auch kaum mehr 
Zeit für Sport hatten. Doch weder Gewichtsprobleme noch Technik-
hürden konnten uns aufhalten: Wir investierten in eine professionelle 
Fotoausrüstung (Ade, Wohnzimmer!), studierten Web-Codes, Gra-
fikprogramme und Design und gründeten unseren eigenen Verlag. 
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