Zusammenarbeit von bamix® und Jamie Oliver
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Mit Jamie Oliver und bamix® gelingt Hausgemachtes leichter denn je.
Höchste technische Kompetenz und Leidenschaft für gutes Essen - mit der Kombination dieser Kräfte produzieren
bamix® of Switzerland und der weltbekannte Fernsehkoch Jamie Oliver gemeinsam einen exklusiven Stabmixer.
Speziell für den Hausgebrauch entwickelt, ist dieses Gerät der perfekte Helfer, um hungrige Familien schneller und
leichter satt zu bekommen. Hacken, zerkleinern, aufschäumen, rühren, mixen und pürieren – alles geht so leicht wie
nie zuvor. Jamie Oliver und bamix® wollen zusammen demonstrieren, wie einfach man zu Hause schmackhafte
Gerichte zaubern kann, auch wenn man noch so im Stress ist und nur wenig Zeit zur Verfügung steht.
Jamie Oliver sagt: „Ich bin begeistert, zusammen mit bamix® den Leuten bei der Zubereitung hausgemachter
Köstlichkeiten helfen zu können. Dieses raffinierte Gerät ist immer für Sie da, denn es ist gebaut für die Ewigkeit. In
meiner Küche habe ich den bamix® immer griffbereit und setze ihn für alles Mögliche ein - Salsas, Dressings,
duftende Currypasten und herzhafte Pestos. Damit lässt sich blitzschnell frisches, gehaltvolles Essen ohne großen
Aufwand zaubern. Der bamix® ist eine Klasse für sich!”
Das kompakte Universalgerät kann nicht nur Küchengeräte wie Mixer, Mischer, Fleischwolf und Schneebesen ersetzen
- sogar Eiscreme lässt sich damit machen. Und mit der Sammlung pfiffiger bamix®-Rezepte von Jamie Oliver haben
Sie neue, schmackhafte Inspirationen jederzeit zur Hand!
Das Phänomen Jamie Oliver hat auf der ganzen Welt unzählige Menschen dazu motiviert, Köstlichkeiten in der
eigenen Küche zu bereiten. Mit über 41 Millionen verkauften Kochbüchern verbreitet sich Jamie Olivers Enthusiasmus
für gesundes Kochvergnügen Tag für Tag auf der ganzen Welt.
Seit 1954 produziert bamix® außergewöhnliche Stabmixer „Made in switzerland“. bamix® ist ein Name, auf den man
sich verlassen kann, denn die Marke legt ihren ganzen Stolz in die Fertigung von qualitativ hochwertigen und
langlebigen Produkten. Mit speziellen Aufsteckteilen zum Zerkleinern, Mahlen, Reiben und Hacken erzielt der bamix®
exzellente Resultate.
Zum exklusiven Stabmixer von bamix® und Jamie Oliver erhalten Sie ein faszinierendes Kochbuch, drei verschiedene
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Aufsteckteile und einen Ständer.Erhältlich ab Oktober 2018, inklusive einer 10-jährigen Garantie auf den Motor.

