
Wir beschenken dich schon in der Vorweihnachtszeit 
Dieses Jahr durften wir das 50 
jährige Thermomix® Jubiläum feiern. 
Anlässlich dieses Geburtstags gibt es 
ein limitiertes Jubiläumbuch. Dieses 
schenken wir dir beim Kauf eines 
Thermomix® bis zum 15. Dezember 
dazu.  

 

 

Interesse an einem Zusatzge-
schenk? 
Beim Kauf eines Thermomix® hat man 
zusätzlich die Möglichkeit von unserem 
Betti Bossy Angebot zu profiteren.  

 

Auf der Suche nach weiteren 
Thermomix® Geschenksideen? 
Im nächsten Newsletter machen wir euch einige Vorschläge, was ihr einem 
Thermomix®-Fan schenken könnt. Du besorgst deine Geschenke lieber frühzeitig? – 
Dann melde dich bei mir und ich berate dich gerne, was ein geeignetes Geschenk ist. 
 
Kochkurs „Geschenke aus dem Thermomix®“ 
Wir verfolgen das Ziel, euch ab 2022 regelmässig Thermomix®-Kochkurse in 
verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Themen anzubieten.  

In der Vorweihnachtszeit gibt es die Möglichkeit sich für einen Kochkurs bei unseren 
Kolleginnen im Thurgau anzumelden.  

Wann:  Sonntag 12.12.2021 von 14.00-17.00 Uhr 
Wo:  Mehrzweckraum in Frauenfeld 
Kosten:  CHF 100.- 
Anmeldung: an Nicole (nicole.davoli@vorwerk-schweiz.ch)  

oder Dessa (dessa.difiore@vorwerk-schweiz.ch)  
 
Empfehlungen für kalte Tage 

 

 
Thermomix®-Fact November 

Meine Kreationen 

Viele von euch haben sich das schon lange ge-
wünscht: Die eigenen Rezepte auf dem Ther-
momix® abspeichern oder vorhandene Re-
zepte individuell abändern. Das wird bald 
möglich sein! 
In Deutschland wird das Update Mitte Novem-
ber kommen. Bei uns steht noch kein Datum 
für das Update fest. 
 
Kurzer Ausblick: 
Via Computer wird man über sein Cookidoo® 
Profil eigene Rezepte (=Meine Kreationen) er-
stellen können. Es wird auch möglich sein via 
Link Rezepte von rezeptwelt.de importieren zu 
können. Auch vorhandene Cookidoo® Rezepte 
können abgeändert werden (dies ersetzt die 
Notizfunktion, die es früher beim TM5® gab). 
Durch diese neue Funktion auf Cookidoo® 
werden sich die Abokosten ab 2022 von  
CHF 39.- auf CHF 54.- erhöhen. 
 
Später mehr 
Sobald das Update in der Schweiz vorhanden 
ist und ihr die neue Funktion nutzen könnt, 
werden wir uns mit weiteren Details wieder 
bei euch melden. 
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