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Genussmix Newsletter
Wir kommen gerne wieder zu euch!

Thermomix®-Fact März
Wochenplan

Es freut uns, dass wir nun unter Einhaltung von Sicherheitsmassnahmen offiziell wieder für 1:1 Vorführungen zu euch nach Hause kommen dürfen, um euch den Thermomix® zu zeigen. Gerne sind wir aber auch weiterhin online für euch da! Da wir die Anzahl Personen an einer persönlichen Vorführung geringhalten wollen, gibt es weiterhin
den Gastgeber-Bon nicht. Wir freuen uns jedoch, dass wir euch weiterhin den Empfehlungsbon ausstellen dürfen.

Cookidoo® Abo
Einige von euch haben beim Kauf des Thermomix® im
Januar und Februar einen Cookidoo®-Voucher Code für
weitere 6 Monate Cookidoo® erhalten. Diesen könnt ihr
jetzt schon eingeben: Dafür müsst ihr euch unter
www.cookidoo.ch einloggen (Achtung: über das App geht
es nicht!). Dann oben rechts auf euren Namen und euer
Konto auswählen.
Euer Code dann bei Gutscheine eingeben. Übrigends
auch Abo-Verlängerungen schliesst ihr hier über
Cookidoo® Abo ab.
Nutzt du schon die Funktion Wochenplan im
Cookidoo®? Plane deine Woche voraus und du
weisst immer, was du kochen willst. Deinen
Wocheneinkauf kannst du auch direkt planen
und du ersparst dir zusätzliche Besuche im Supermarkt. Die geplanten Rezepte sind super
schnell und übersichtlich auf deinem TM5®
oder TM6® unter der Rubrik «Meine Woche»
abrufbar.

Rezeptideen
In den Supermärkten sind seit einigen Wochen schon die Osterhasen eingezogen.
Auch wir wollen euch schon für die baldigen Ostern inspirieren. Wir wissen ja noch
nicht, wie dieses Jahr Ostern ausfallen wird… aber trotzdem könnten wir unseren
Lieben eine Freude bereiten und ihnen eine süsse Osterüberraschung in den
Briefkasten stellen. – Wie wäre es mit einem „Hasenfrühstück“? Rezept findest du auf
Cookidoo oder auch bei Google mit den Suchbegriffen: Osterkonfitüre Thermomix.
Mit dem Etiketten-Designer kannst du ein passendes Etikette dazu gestalten. Den
Designer findet ihr online. Bei Google die Suchbegriffe „Etiketten Designer
Thermomix“ eingeben.

Thermomix® TM5®-Börse
Immer wieder gelangen Anfragen, um einen
TM5® zu kaufen oder zu verkaufen an uns.
Gerne bringen wir euch zusammen! Melde
dich bei deiner Beraterin, wenn du gerne vom
TM5® auf den TM6® umsteigen willst. Kennt
ihr Personen, die gerne einen TM5® Occasion
kaufen würden? – verweist sie an eure Beraterin. Sie hilft euch gerne weiter.

Falls ihr jeweils Mühe habt, die Etiketten von Einmachgläser runterzubringen, sodass
ihr sie wieder verwenden könnt, dann hilft euch das Rezept von mix-dich-gluecklich.de
weiter. Sie hat ein super Rezept für Etiketten-Entferner (Non-Food A-Z/ Putzmittel).
Ich freue mich über deine Nachricht
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