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Software-Update für noch mehr Möglichkeiten 

Thermomix TM6 erhält neue Funktionen  

Wuppertal, Dezember 2022. Die Liste der Koch-Funktionen und Modi des Thermomix® 

TM6 ist lang – und sie wird immer länger. Jetzt erhält der smarte Küchenhelfer zwei 

neue Funktionen, die das tägliche Kochen für seine Millionen Fans wieder einmal 

deutlich vereinfachen werden: das „Cooking Center“ mit Timer sowie die optimierte 

Funktion „Zerkleinern“ als neuen Modus. Sobald das Software-Update Version 3.7 

akzeptiert und eine Verbindung zu Cookidoo® hergestellt wurde, stehen beide neuen 

Funktionen automatisch zur Verfügung.  

Das interaktive Cooking Center gibt einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand des 

Kochvorgangs – ganz gleich, ob der Nutzer oder die Nutzerin sich auf dem Thermomix Display 

gerade in der Modi-Ansicht, im Hauptmenü oder auf Cookidoo befindet: Wie lange dauert es 

bis zum nächsten Rezeptschritt? Bei welcher Temperatur köchelt das Essen gerade? Und 

welche Temperatur soll es eigentlich erreichen? Bei jedem Zubereitungsschritt können diese 

Informationen einfach über das Cooking Center abgerufen werden, das als interaktive 

Dropdown-Leiste auf dem Display des Thermomix angezeigt wird. Dort gibt es jetzt auch den 

von Thermomix Kundinnen und Kunden lange gewünschten Timer. Er dient für alle 

Arbeitsschritte außerhalb der eigentlichen Rezepte und läuft – einmal aktiviert – im 

Hintergrund. Ideal zum Beispiel für die Gehzeit eines Hefeteiges - einfach den Timer einstellen 

und währenddessen ein wenig Me-Time genießen, bis das Signal ertönt!  
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Mit dem neuen Modus „Zerkleinern“ wird das Zerkleinern unterschiedlicher Zutaten durch 

den Thermomix TM6 ab sofort nicht nur präziser, sondern auch noch komfortabler. 

Voreingestellte Kombinationen aus Zeit und Drehzahlstufe für bestimmte Zutaten erzielen 

perfekte Ergebnisse. So kann etwa bei den meisten Zutaten angegeben werden, ob ein feines 

oder eher grobes Ergebnis gewünscht ist – und welche Menge der Zutat zerkleinert werden 

soll. Die Zutaten sind eingeteilt in die Kategorien „Gemüse & Obst“, „Kräuter & Gewürze“, 

„Fleisch & Geflügel“, „Schokolade & Nüsse“ sowie „Sonstiges“. Mit diesem neuen Modus muss 

sich wirklich niemand mehr Gedanken über gleichmäßige Ergebnisse machen – lieber  

Schokosplitter in Cupcakes genießen, mit frischen Kräutern die Suppe garnieren, Zwiebel 

tränenfrei in die richtige Größe hacken, aus Rinderhackfleisch leckere Burger selbermachen 

und vieles mehr! 

 

Über Thermomix 

Thermomix ist ein Geschäftsbereich der Vorwerk Gruppe mit Stammsitz in Wuppertal/Deutschland, der im Jahr 2021 rund 
50 % des Gesamtumsatzes erzielte. Ziel der multifunktionalen Küchenmaschine Thermomix TM6 ist, das tägliche Kochen zu 
vereinfachen. Dafür steht eine besondere Kombination aus zahlreichen Kochfunktionen und Modi zur Verfügung, die über 
stetige Updates erweitert werden. Zudem liefert das bereits integrierte Rezept-Portal Cookidoo einen großen Mehrwert: Alle 
Rezepte sind exakt auf den Thermomix zugeschnitten und verfügen über die sogenannte Guided-Cooking-Funktion, d. h., der 
Thermomix führt auf Wunsch Schritt für Schritt durch den Kochvorgang. Insgesamt stehen derzeit mehr als 80.000 
internationale Rezepte mit Gelinggarantie zur Verfügung. Der Verkauf des Küchenallrounders erfolgt über den 
Direktvertrieb: Rund 74.000 Thermomix Repräsentantinnen und Repräsentanten führen den TM6 weltweit in Form eines 
Erlebniskochens bei Kundinnen und Kunden zu Hause vor. Über die Thermomix „MySites“ ist es seit 2021 möglich, online 
in Kontakt mit Thermomix Repräsentantinnen und Repräsentanten zu treten, auch, um dort den Thermomix im Basis-Paket 
digital zu erwerben. Alle Kundinnen und Kunden profitieren nach dem Erwerb von einem individuellen und persönlichen 
Service vor Ort. Der Geschäftsbereich Thermomix ist in 16 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika mit eigenen 
Landesgesellschaften aktiv; darüber hinaus verfügt Thermomix über mehr als 40 Distributoren. Weitere Informationen unter 
www.thermomix.de 
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