Selber machen statt bestellen: Den Trend zur
gesunden Ernährung rückt Bosch im Rahmen
der Kampagne „MUM zum Selbermachen” in
den Fokus.

Ab sofort ist die „MUM5XW20” von Bosch
mit integrierter Waage erhältlich, die das
Kochen und Backen noch simpler macht.

Dank des umfangreichen
Zubehörs ist die
„MUM 5” ein vielseitiger
Helfer in der Küche.

TITEL
STORY
Bosch „MUM 5”

aus Edelstahl, einem Durchlaufschnitzler mit vier Scheiben zum Raspeln, Reiben und Schneiden sowie einem
Mixaufsatz. Mit ihrem kraftvollen 1000-Watt-Motor verarbeitet die Küchenmaschine mühelos bis zu 1 kg Mehl plus
Zutaten zu Rührteig & Co. Die Edelstahl-Rührschüssel fasst
3,9 l und besitzt eine spezielle Innenform. Mittels
„3D PlanetaryMixing” vermengen die Rühwerkzeuge die
Zutaten schnell und gründlich. Die Bedienung ist dank
„EasyArmLift” besonders komfortabel; und dank der
Kabelaufrollautomatik ist auch das Kabel immer ordentlich
verstaut. Und auch optisch macht die „MUM5XW20” etwas
her und präsentiert sich in ihrer Farbkombination aus
Weiß und Champagner elegant, sodass sie sich ansprechend in verschiedene Einrichtungsstile einfügt.

Mediale Inszenierung
Aufmerksamkeitsstark in Szene setzt Bosch seine praktischen Helfer mittels der Kampagne „MUM zum Selbermachen“, in deren Fokus die Mega-Trends Individualisierung
und gesunde, nachhaltige Ernährung stehen. Kernstück ist
ein modular konzipierter 70-Sekünder, der die „MUM 5”
mit einem selbstbewussten Storytelling-Ansatz inszeniert.
Ziel der Kampagne ist es, sowohl die „MUM 5” als auch die
„OptiMUM” in den Fokus der Zielgruppe zu rücken und
emotional und selbstbewusst zu positionieren, aber auch
den Testsieg des Modells „MUM58L20” bei Stiftung Warentest zu kommunizieren. „Wir sehen bei unserer Zielgruppe
ein wachsendes Bedürfnis, wieder mehr selbstzumachen.
Unsere Botschaft ist daher: Eine Küchenmaschine von Bosch
unterstützt dich dabei, Neues zu entdecken und dem geschmacklichen Einheitsbrei von Fertiggerichten zu entfliehen“, sagt Svenja Schulkinis, die bei Bosch Hausgeräte für
die Brand Communications Food Preparation in Deutschland
verantwortlich zeichnet.

www.bosch-home.com/de

MACH'S DOCH
EINFACH SELBER!

Ob Nüsse hacken, Pesto
mixen oder Teig rühren: Die
„MUM 5” nimmt Hobbyköchen
viele Aufgaben ab.

Gesunde und nachhaltige Ernährung ganz nach individuellen Vorlieben
liegt voll im Trend. Genau diese gelingt mithilfe der Küchenmaschine
„MUM 5” von Bosch schnell und unkompliziert in den eigenen vier Wänden –
ab sofort noch komfortabler, denn in der brandneuen Version bringt die
„MUM5XW20” eine integrierte Waage mit.
Damit das Backen und Kochen noch entspannter wird, hat
Bosch seine Küchenmaschine „MUM5XW20” mittels integrierter Waage optimiert: Zutaten können direkt in die
Rührschüssel gegeben und darin abgemessen werden,
wodurch eine separate Küchenwaage oder zusätzliche
Schüsseln für das Abwiegen der Zutaten überflüssig werden.
Zudem kann auch direkt in Zubehören wie dem MixerAufsatz gewogen werden. Ob Hefeteig kneten, Kartoffeln
in Scheiben schneiden oder Pesto mixen – die „MUM 5” ist
ein Tausendsassa in der Küche: Durchdachte Ergänzungen
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wie Durchlaufschnitzler, Getreidemühle und Eisbereiter
machen die Maschine noch vielseitiger; dank des umfangreichen Zubehörs bietet sie mehr als 100 verschiedene
Funktionen.

Elegant und vielseitig
Standardmäßig ausgestattet ist das Modell „MUM5XW20”
nicht nur mit der integrierten Waage und einer TimerFunktion, sondern auch mit einem hochwertigen ProfiPatisserie-Set mit Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken
Fokus Sortiment

Fokus Sortiment
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