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Mit den Farben Drizzled Pink, Zested Yellow, Glazed Green und 
Dusted Blue sorgt die limitierte Kenwood Chef Sense Colour 
Collection derzeit im Fernsehen für Furore und wird auch am 
Point of Sales im Weihnachtsgeschäft bei den Kunden punkten

Farbiges Backvergnügen 

Kenwood ist offizieller Partner  
der SAT.1 Show »Das große Backen«

Zarte Pastellfarben passen in die Kü-
che wie bunte Zuckerperlen 

auf den Muffin. Davon können sich Konsu-
menten derzeit wöchentlich überzeugen, 
denn erstmalig steht die neue Edition der 
Kenwood Küchenmaschinen im Fokus des 
erfolgreichsten TV-Backformats. Seit 9. 
September unterstützt Kenwood die SAT.1 
Show »Das große Backen«.

»Für uns passen unsere Kenwood Kü-
chenmaschinen perfekt zum SAT.1-Format 
›Das große Backen‹. Daher gehen wir mit 
diesem Invest im mittleren sechsstelligen 
Bereich nicht nur den nächsten Schritt 
innerhalb unserer Kenwood Markenstra-
tegie, sondern unterstützen damit auch 
aktiv den Fachhandel«, unterstreicht 
René Némorin, Marketing Director der 
De’Longhi Deutschland GmbH.

Abgesehen von der Showpräsenz wer-
den die Küchenmaschinen im Gewinn-
spiel vor den Werbepausen zu sehen sein. 
»Die letzte Staffel erreichte insgesamt 14,6 
Millionen Zuschauer/innen und wir freuen 
uns, dieses Jahr mit dabei zu sein«, ergänzt 
Némorin. Die Kooperation wird zudem 
über spezielles POS-Material in den Han-
del verlängert.

Die stylishen Küchenmaschinen wer-
den in der neuen Staffel und zweimal pro 
Sendung mit einem knackigen Werbespot 
im Rahmen des Gewinnspiels zu sehen 
sein.  Teilnehmer können dabei die Chef 
Sense in Drizzled Pink gewinnen. »Das 
beliebte SAT.1-Backformat bietet uns aus 

unserer Sicht mit 100 Prozent Zielgrup-
penfit eine sehr gute Plattform« ergänzt 
Claudia Zurmühlen, Product Marketing 
Manager von Kenwood.» So wurde die 
1.200 Watt starke Kenwood Chef Sense 
Colour Collection gezielt auf die Bedürf-
nisse leidenschaftlicher Backfans zuge-
schnitten, sodass der Fantasie in der Küche 
keine Grenzen gesetzt werden – passend 
zum aktuellen Hashtag des Unterneh-
mens #ErweckeDeineFantasie.«

Bei diesem SAT.1-Format backen zehn 
Hobbybäcker um den Sieg und die Küchen 
sind hierfür mit Produkten von Kenwood 
ausgestattet. Ob kleine Cupcakes oder 
mehrstöckige Motivtorten, wenn es ums 
Backen geht, ist Kenwood ein verlässlicher 
Partner in der Küche. Dank dem Patisse-
rie-Set und den mehr als 25 Zubehörteilen 
wird die Chef Sense Colour Collection zum 
wahren Küchen-Allrounder. Das plane-
tarische Rührsystem knetet dabei sogar 
schwere Brotteige.

Die Geräte der neuen Edition sind die 
einzigen Küchenmaschinen im Kenwood 
Sortiment, bei denen die 4,6 Liter fassen-
de Glas-Rührschüssel zur Standardaus-
stattung gehört und sie damit zum opti-
schen Highlight in jeder Küche macht. So 
wirkt die pastellfarbene Chef Sense Colour 
Collection noch filigraner und offener. 
Zudem haben Backfans so jeden Zuberei-
tungsschritt noch besser im Blick.

Selbst beim komplexen Vorgang des 
Unterhebens unterstützt der Küchenprofi 

Pure Leidenschaft
 »Mit der Kenwood Chef Sense 

Colour Collection sprechen wir alle 
Backfans an, die sich einen leistungs-
starken und vielseitigen Partner für 
ihre Ideen wünschen und gleichzeitig 
Farbe in die Küche bringen möchten. 
Die zarten Pastelltöne und die prakti-
sche Glas-Rührschüssel für eine per-
fekte Kontrolle während der Zuberei-
tung, lassen die Maschinen frisch und 
filigran wirken. Gerade zu Weihnach-
ten ist zudem Abwechslung beim Ba-
cken gefragt. Mit dem im Paket ent-
haltenen, dreiteiligen Patisserie-Set 
sind der Fantasie von der luftigen Cre-
me bis hin zum schweren Teig keine 
Grenzen gesetzt.«

Claudia Zurmühlen
Product Marketing 
Manager Kenwood

mit einer speziellen Funktion, mit der 
leichte und schwere Bestandteile bei ex-
tralangsamer Geschwindigkeit gemischt 
werden, ohne dabei an Luftigkeit und 
Volumen zu verlieren. Zusätzlich kann 
die Geschwindigkeit intuitiv über den be-
leuchteten Geschwindigkeitsregler stu-
fenlos angepasst werden – natürlich mit 
Soft-Anlauf für spritzfreies Mischen. Für 
einen schnellen Energieschub zwischen-
durch kommt die Pulsfunktion zum Zug. 
Dank Easy-Lift lässt sich im Anschluss der 
Rührarm einfach anheben und das Inter-
lock-Sicherheitssystem stoppt ihn dabei 
automatisch.

Die limitierte Kenwood Chef Sense Co-
lour Collection in vier Vintage-Farben ist 
zunächst zeitlich begrenzt – von Septem-
ber 2018 bis März 2019 – erhältlich.
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