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Alle Features im Überblick 

Einer für alle: der Thermomix TM6 
 

Wuppertal, Mai 2022. Der Thermomix® TM6 ist 

ein echtes Multitalent in der Küche und passt 

sich jedem Bedürfnis und jeder kulinarischen 

Vorliebe individuell an: Neueste Technik und 

großartige Kochfunktionen unterstützen 

Kochanfänger:innen, Hobby- sowie 

Spitzenköch:innen gleichermaßen und das 

integrierte Rezept-Streaming-Portal Cookidoo® 

liefert variantenreiche Koch-Ideen als 

gelingsichere Rezepte direkt auf das Display. Millionen Menschen weltweit lieben den 

Küchenklassiker für maximale Unterstützung sowie großer Abwechslung in der Küche.  

Schnell noch eine köstliche Sauce zaubern, einen leckeren Brotaufstrich, einfach Zutaten 

zerkleinern oder aber ein ganzes Festtagsmenü zubereiten – mit dem Thermomix gelingt alles 

ohne große Mühe und immer perfekt. Wer den Thermomix TM6 in seiner Küche hat, kann ihm 

viele Arbeitsschritte überlassen und sich derweil um andere Dinge kümmern. Von Babybrei 

und Alltagsgerichten über sternewürdige Kreationen und Partyrezepte bis zu Kuchen und 

Torten für den Kaffeeklatsch oder fantasievolle Liköre für den Mädelsabend ist mit dem 

Thermomix einfach alles schnell gemacht. Und zusammen mit dem Fit-mit-Thermomix®-

Programm wird die intelligente Küchenmaschine sogar zum Fitness-Coach. Damit ist der 
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Thermomix der perfekte Küchenhelfer für alle, die gleichzeitig unkompliziert und mit höchsten 

Ansprüchen kochen möchten. 

Von wie A wie Anbraten bis Z wie Zerkleinern 

Der Thermomix TM6 ist das aktuelle Modell – und eins der beliebtesten überhaupt. Dank 

innovativer Entwicklungen wird er immer besser und erhält stetig neue Koch-Modi. Damit 

garantiert er smartes und erfolgreiches Kochen. Hier ein kurzer Überblick, was das Multitalent 

so alles im Bereich „Kochen“ leistet – und so viel vorweg: natürlich spült der Thermomix sich 

auch selbst.   

Anbraten: Röstaromen sind pures Glück – nicht nur für Fleisch-Fans. In den Guided-Cooking-

Rezepten mit dem eingebetteten Modus werden die Zutaten bis 160 Grad erhitzt, so dass sie 

eine schöne Bräunung haben, aber nicht anbrennen. 

Andicken von Saucen: Ob Bechamelsauce, Sauce Bérnaise oder Hollandaise – an die 

cremigen Saucen-Klassiker traut sich nicht jeder selber ran. Kein Problem mit dem Modus 

„Andicken“ – der Thermomix TM6 erledigt das gelingsicher für Sie! 

Dampfgaren: Dampfgaren ist eine besonders nährstoffschonende Methode, um Gemüse, 

Fleisch, Fisch und Co. zuzubereiten – beim Thermomix wird dafür der Varoma genutzt. 

Entweder wird der Mixtopf mit Wasser gefüllt oder aber im Mixtopf gart bereits die Sauce bzw. 

eine Suppe – so wird effizient auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht.  

Eier kochen: Mit dem Thermomix Modus „Eier kochen“ gibt es nie mehr Streit um das perfekte 

Frühstücksei. Egal ob hart, weich oder mit flüssigem Kern – mit der passenden Kochzeit 

gelingen die Eier genau wie gewünscht. Und zwar bis zu sechs Stück auf einmal.  

Emulgieren: Wem die Zubereitung von Mayonnaise oder Aioli bislang zu kompliziert erschien, 

wird von der Funktion „Emulgieren“ begeistert sein und sich in Zukunft sicher keine fertigen 

Saucen und Dressings mehr kaufen! 

Erwärmen: Der Modus „Erwärmen“ ermöglicht es, dick- oder dünnflüssigen Lebensmitteln 

ganz einfach gleichmäßig auf eine beliebige Temperatur aufzuwärmen. Ob Babynahrung, 

Gemüsecremesuppe oder eine heiße Schokolade – alles punktgenau. 

Fermentieren: Mit dem Modus „Fermentieren“ wird der Thermomix zum Joghurtbereiter. Milch 

und Joghurt werden zusammen im Mixtopf auf 37 °C erwärmt, dann in Joghurtgläser umgefüllt 

und in den Varoma gestellt. Jetzt nur noch den Modus Fermentieren einstellen und nach 10 

Stunden ist der selbstgemachte Naturjoghurt fertig.  
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Karamellisieren: Wer sich schon einmal an ein Rezept mit Karamell gewagt hat, weiß, was 

für eine heikle Angelegenheit das sein kann. Dank der Guided-Cooking-Rezepte für den 

Modus „Zucker karamellisieren“, sind Karamellsauce, Bonbons und Krokant auch für Koch- 

und Backneulinge kein Hexenwerk mehr. 

Kochen: Der Thermomix führt die einzelnen Zubereitungsschritte über den Touchscreen aus 

und sorgt auch bei Kochanfängern dank seiner Guided-Cooking-Rezepte für perfektes 

Gelingen. In vielen Fällen reicht allein der Mixtopf, um ein leckeres Gericht auf den Tisch zu 

zaubern. Selbstverständlich sind alle Teile des Thermomix spülmaschinenfest.  

Kontrolliert erhitzen: Bei einigen Rezepten muss die Temperatur ständig überwacht werden, 

damit sie gelingen, z. B. bei Zabaglione. Oder beim Schmelzen von Schokolade. Der 

integrierte Temperaturfühler des Thermomix hält präzise die eingestellte Gradzahl. So kann 

nichts schief gehen, und das Erhitzen im Wasserbad wird überflüssig. 

Mahlen: Ob selbstgemachtes Mehl, duftendes Kaffeepulver oder Puderzucker – mit seinem 

kraftvollen Motor mahlt der Thermomix alles ganz fein. Auch hartes Brot, Hülsenfrüchte, Nüsse 

und Gewürze sind in Sekunden pulverisiert. Einfach praktisch, dieses Multitalent.  

Mixen und Pürieren: Mixen oder Pürieren geht mit dem Thermomix besonders leicht und 

schnell. Bei einer Geschwindigkeit im oberen Drehzahlbereich ist in Sekundenschnelle die 

gewünschte Konsistenz erreicht. Das schätzen auch viele Spitzenköche. 

Reis kochen: Der Modus „Reis kochen“ macht die sogenannte Quellmethode möglich, für 

aromatischen Reis oder andere Getreidebeilagen wie Bulgur oder Hirse. Dabei übernimmt der 

Thermomix die komplette Zubereitung und passt Garzeiten automatisch an. Genial, oder? 

Rezepte vorschlagen: Alle Rezepte an einem Ort – keine Zettelwirtschaft und immer wieder 

neue Inspirationen. Alle persönlichen Kochbücher (Rezeptlisten) mit Lieblingsgerichten direkt 

dort, wo man sie benötigt: auf dem Display des Thermomix – bereit, um gekocht zu werden.    

Rühren: Die Geschwindigkeit zum Rühren ist beim Thermomix nach Bedarf einstellbar. 

Während bei Kuchenteigen gerne etwas schneller gerührt werden darf, imitiert die 

„Sanftrührstufe“ das vorsichtige Rühren mit der Hand. So übernimmt der Thermomix das 

ständige Umrühren bei Eintopf, Milchreis oder Risotto.  

Schlagen: Cremes, Sahne oder Eischnee schlagen – ruckzuck erledigt der Thermomix diese 

Aufgaben dank des Rühraufsatzes (Schmetterling). Auch Eis und Sorbets werden so schön 

cremig! Und das Kartoffelpüree – einfach lecker! 

Slow Cooking: Mit dem Slow-Cooking-Modus lassen sich himmlisches Pulled Pork und 

saftiges Gulasch fast von alleine zubereiten. Denn das stundenlange Köcheln mit 
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regelmäßigem Umrühren und Kontrollieren der Temperatur können Köch:innen getrost dem 

Thermomix überlassen.  

Sous-vide-Garen: Neben vielen anderen Küchengeräten ersetzt der Thermomix TM6 auch 

ein Sous-vide-Gerät. Damit können vakuumiertes Fleisch, Fisch und Gemüse genau auf den 

Punkt im Wasserbad gegart werden. So wird alles saftig, zart und aromatisch – wie in der 

Sterneküche. 

Teig kneten: Für viele andere Küchenmaschinen ist das Kneten von Teigen ein wahrer 

Kraftakt. Nicht so für den Thermomix: Der spezielle Knet-Modus zaubert im Nu einen 

geschmeidigen Teig für süßes oder herzhaftes Backwerk, Hefeteige gelingen perfekt. Der 

Modus eignet sich übrigens auch für Frikadellen und Hackbraten. 

Turbo: Im Turbo-Modus beschleunigt das Mixmesser des Thermomix auf bis zu 10.700 

Umdrehungen pro Minute in kürzester Zeit! 

Wiegen: Die integrierte Waage des Thermomix ermöglicht genaues Arbeiten nach Maß. 

Werden Rezepte mit Guided-Cooking-Funktion verwendet, schaltet sich die Waage beim 

entsprechenden Arbeitsschritt automatisch ein. Die Waage des Thermomix TM6 wiegt in Ein-

Gramm-Schritten, hat eine Tara-Funktion, das Maximalgewicht beträgt sechs Kilogramm.  

Zerkleinern: Ob Schnippeln, Reiben oder Hacken – diese mühevollen Routinearbeiten 

übernimmt der Thermomix. Er zerkleinert z. B.  Fleisch, Rohkost oder Eiswürfel, Parmesan 

oder Nüsse und vieles mehr. Dabei lässt sich über die Geschwindigkeit des Mixmessers 

steuern, wie grob oder fein die Zutaten werden sollen – der Thermomix schafft 

Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 10.700 Umdrehungen pro Minuten.  

Kümmert sich um die Kochorganisation und bietet grenzenlosen Kochspaß: Cookidoo 

Wer den Thermomix kennt, sollte unbedingt auch das Thermomix Rezept-Streaming-Portal 

Cookidoo® kennen: Neben 75.000 internationalen Guided-Cooking-Rezepten, speziell für den 

Thermomix entwickelt, bietet es jede Menge Unterstützung bei der Organisation des 

Kochalltages: So können Lieblingsrezepte easy anhand unterschiedlicher Such- und 

Kochvorlieben-Einstellungen gefunden und in persönlichen Rezeptlisten verwaltet werden. 

Der Wochenplaner unterstützt bei einer vorausschauenden Koch-Planung, was zudem ein 

gezielteres Einkaufen ermöglicht. Apropos Einkaufen: Cookidoo generiert auf Wunsch 

automatisch die Einkaufsliste. Aber auch wer spontan im Supermarkt steht, kann über die App 

auf die Zutatenliste der Rezepte zugreifen. 

Durch den integrierten WLAN-Zugang können die Rezept-Ideen aus Cookidoo auch direkt auf 

dem 6,8‘‘ großen Display des Thermomix ausgewählt und Schritt für Schritt nachgekocht 

werden. Falls es mal knifflig werden sollte, sind in den Zubereitungsschritten Step-Fotos oder 
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sogar Videos eingebunden, um das Kochen so unkompliziert wie möglich zu machen. Weil 

Vorwerk seinen Kund:innen aber nicht nur innovative Küchentechnik und riesige 

Rezeptinspiration, sondern auch individuelles Kochvergnügen bieten möchte, gibt es seit 

neuestem die Funktion „Meine Kreationen“ auf Cookidoo. Hier können bestehende Rezepte 

importiert und bearbeitet oder selbst erstellte Rezepte gespeichert werden. Der Clou: Wurden 

sie entsprechend eingepflegt, können die eigenen Rezeptkreationen ebenfalls direkt 

komfortabel auf dem Thermomix TM6 aufgerufen und gekocht werden. 

Der perfekte Küchenhelfer für alles 

Der Thermomix bringt in seiner Grundausstattung alles mit, was man zum Kochen braucht. So 

ist zum Beispiel das nährstoffschonende Dampfgaren mit dem Varoma die ideale Ergänzung 

zum Garen im Mixtopf: Er ermöglicht die Zubereitung verschiedener Komponenten auf 

unterschiedlichen Ebenen. Ebenfalls perfekt für den Thermomix TM6 ausgetüftelt ist das 

weitere Thermomix Zubehör: das verschließbare Garkörbchen, der Spritzschutz, der optimal 

an den Mixtopfdeckel angepasste Messbecher sowie der flexible Spatel.  

Wer möchte, kann aber tolle Extras zusätzlich erwerben, zum Beispiel die neue Thermomix 

Welle mit Peeler aus Edelstahl. Diese schützt (im Linkslauf) nicht nur das Gargut beim Slow 

Cooking und Sous-vide-Garen, sondern befreit jetzt auch im Rechtslauf dank rauer Seite 

mühelos Kartoffeln von der Schale. Daneben gibt es im Online-Shop zahlreiche Specials zu 

entdecken, die das Kochen und Genießen mit Thermomix zum unvergleichlichen Erlebnis 

machen.  

Thermomix TM6 kaufen 

Vorwerk setzt beim Thermomix seit jeher auf den Direktvertrieb über die Thermomix 

Repräsentant:innen, die das Multitalent auf dem sogenannten Erlebniskochen vorführen und 

in der Küche von Kund:innen erlebbar machen. Im Basis-Paket kann der Thermomix nun auch 

online zum Preis von 1.359,00 Euro über die Thermomix MySites der Repräsentant:innen 

erworben werden. Entscheidend ist für Vorwerk Thermomix der Service: Jede:r – egal wo der 

Thermomix erworben wurde – bekommt das Multitalent inkl. Cookidoo auf Wunsch über den 

sogenannten Willkommensservice ausgiebig erklärt, mit allen Funktionen und Möglichkeiten. 

Zudem erhält jeder eine:n persönliche:n Ansprechpartner:in.  

 

 

Über Thermomix 

Weitere Informationen unter www.thermomix.de 

http://www.thermomix.de/
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