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Das Must-have zum Thermomix 

Das Rezept-Streaming-Portal Cookidoo kümmert sich 
um die Küchenorganisation und bietet grenzenlosen 
Kochspaß  
 

Wuppertal, Mai 2022. Sie kennen den Thermomix®? 

Dann stellen Sie sich jetzt vor, es gäbe jemanden, der 

Ihnen jeden Tag einen passenden Vorschlag macht, 

was Sie im Thermomix kochen können, der Ihnen den 

passenden Einkaufszettel schreibt, Ihnen einen 

Wochenplan und/oder eine Liste mit Ihren 

Lieblingsrezepten erstellt. Klingt zu schön um wahr 

zu sein? Dann sollten Sie unbedingt unser 

Thermomix Rezept-Streaming-Portal Cookidoo® 

kennenlernen! Mit weltweit über 75.000 Rezepten liefert es täglich neue Inspiration für 

grenzenlosen Kochspaß und beantwortet schnell die Frage „Was koche ich heute?“. 

Mit den innovativen Features für die App und die Webversion können Nutz:innen ihre 

Lieblingsgerichte nicht nur finden, sondern auch in persönlichen Listen abspeichern 

und in Wochenplänen organisieren. Praktisch: Cookidoo generiert auf Wunsch auch die 

Einkaufsliste. Und jetzt ganz neu: Eigene Rezepte kreieren, importieren und bearbeiten. 

So entsteht ein persönlicher und einzigartiger Rezept-Schatz für jeden Thermomix-Fan. 

http://www.vorwerk.de/
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Mit Cookidoo haben Thermomix Nutzer:innen Rezepte immer und überall griffbereit, egal ob 

auf dem Smartphone, Tablet, PC oder direkt auf dem Thermomix TM6. Dank intelligenter 

Suche ist der Weg zu Lieblingsrezepten kurz: Einfach entdecken, nach eigenen Vorlieben 

filtern und auf persönlichen Rezeptlisten abspeichern. Oder sofort ausprobieren. Das geht mit 

der Guided-Cooking-Funktion ganz leicht und Schritt für Schritt – selbst bei anspruchsvollen 

Gerichten. Wird es einmal besonders knifflig, zeigt das Display des Thermomix Step-Fotos 

oder sogar Videos zu den Zubereitungsschritten. So gelingt wirklich alles immer perfekt. 

Rezepte aus aller Welt und für jeden Geschmack 

Von Argentinien bis Zypern gibt es Thermomix Rezepte aus vielen Ländern in Originalsprache 

auf Cookidoo zu entdecken, über 13.000 davon sind deutschsprachig. Alle Thermomix 

Rezepte auf Cookidoo haben die Guided-Cooking-Funktion und können somit gelingsicher im 

Thermomix zubereitet werden. Sprach- und Länderfilter werden im persönlichen Cookidoo 

Profil ausgewählt und festgelegt, so dass individuelle Einstellungen bei jedem Start direkt 

berücksichtigt werden. 

Zudem steht die Auswahl von vier Kochvorlieben zu Verfügung: Jeder hat die Wahl, ob 

vegetarische Küche, easy Alltagsküche, Hausmannskost oder kreative Küche im Fokus stehen 

soll – je nach gesetztem Häkchen werden auf der Cookidoo Startseite im Bereich „Für dich“ 

passende Rezepte für die jeweilige Kochvorliebe angezeigt.  

Die Cookidoo Startseite – mehr als Rezepte 

Die Cookidoo Startseite „Neues“ begrüßt Nutzer:innen immer mit den neuesten Rezepten und 

Inspirationen, passend zur Saison. Exklusiv für Abonnent:innen werden auf dieser Seiten 

zudem noch aktuelle Rezepttrends und besondere Highlights sowie die am meisten gekochten 

Rezepte und Empfehlungen aus dem digitalen Rezept-Portal übersichtlich zusammengestellt. 

Themenseiten liefern zusätzliche Anregungen – ob zu Weihnachten oder Ostern, für 

selbstgemachte Basics oder Booster für das Immunsystem. Alle Themenseiten und Artikel 

können durchstöbert werden über den dritten Startseiten-Reiter: „Themen“. Selbstverständlich 

können diese Inhalte auch 1:1 in der App abgerufen werden.  

Noch mehr Kreativität beim Kochen mit „Meine Kreationen“ 

Mit der neuen Funktion „Meine Kreationen“ können Thermomix Köch:innen jetzt eigene 

Rezepte erstellen und in ihrem Cookidoo Profil speichern – sei es der leckere Apfelkuchen von 

Oma oder die über Jahre perfektionierte Bolognesesauce. Wie das funktioniert, wird in How-

to-Videos im Tutorial-Bereich von Cookidoo gezeigt. Dort gibt es auch viele hilfreiche Tipps 

und Tricks zum Erstellen eigener oder zum Abändern bereits bestehender Thermomix 

Rezepte. Das i-Tüpfelchen: alle eigenen Rezepte können direkt auf dem Thermomix TM6 
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aufgerufen und Schritt für Schritt gekocht werden. Gleiches gilt für Cookidoo Rezepte, die 

individualisiert wurden. Außerdem ist es möglich, Rezepte aus der Thermomix Rezeptwelt per 

URL zu importieren und nach eigenem Geschmack anzupassen. Ganz nach dem Motto 

„Keiner isst wie DU“ bietet „Meine Kreationen“ auf Cookidoo mehr Individualität beim Kochen 

als jemals zuvor.  

 

Über Thermomix und Cookidoo 

www.thermomix.de 

www.cookidoo.de 

 

MEDIENKONTAKT  

Vorwerk Deutschland – Thermomix  

Anika Wichert, PR-Managerin 

Telefon +49 (0) 202 564 1267 

presse-thermomix@vorwerk.de 

 

 

Veröffentlichung kostenfrei – Belegexemplar erbeten 

http://www.thermomix.de/
mailto:

