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Leckere Frühlingsgerichte kochen
Geräte aus dem Novissa Onlineshop machen es leicht

Mitunter frostige Temperaturen können es nicht verbergen: Der Frühling ist da! Mit seiner Ankunft
steigt unweigerlich die Lust auf leichte, frische Küche. Knackige Salate mit unterschiedlichen
Gemüsesorten sollen auf den Teller kommen. Aber auch viele interessante Hauptgerichte lassen
sich durch Zugabe frischer, gesunder Zutaten zubereiten.

So gesund und lecker die frische Küche auch ist, sie hat einen Haken. Zwar ist so manches
Rezept für ein frisches Frühlingsgericht nicht kompliziert. Die Zubereitung dauert jedoch trotzdem
seine Zeit. Tomate, Gurke und Co. gilt es schliesslich zu schälen oder zu zerkleinern. Wer im
Alltag zeitlich stark eingebunden ist, spart die Zeit oft lieber. Auf den Teller kommt nach einem
anstrengenden Tag schliesslich doch wieder ein Fertiggericht.

Die Lösung für dieses Problem ist jedoch eigentlich ganz einfach. Hochwertige Küchengeräte
nehmen Küchentätigkeiten ab, die Zeit und Nerven kosten. Übernimmt die Küchenmaschine das
Zerkleinern oder Pürieren, kann es sofort mit der eigentlichen Zubereitung losgehen. Ein leckeres Frühlingsrezept ist in null Komma nichts umgesetzt. Die
richtigen Küchengeräte für diesen Zweck hat der Novissa Onlineshop auf novisworld.ch im Angebot. Kunden können hier aus einer grossen Auswahl
Küchenmaschinen und anderer Küchengeräte  wählen.

Im Sortiment enthalten sind verschiedene Küchengeräte der Novissa-Eigenmarke Novis. Sie decken vor allem die Bereiche "Frühstück", "Vakuumieren"
und "Kochen am Tisch" ab. Neben den Novis-Küchengeräten ist im Novissa Onlineshop jedoch auch eine grosse Auswahl an KitchenAid Geräten
erhältlich. Novissa ist der Schweizer Generalimporteur für die Kult-
Küchenmaschinen aus den USA. Dementsprechend kann der Kunden zwischen verschiedenen KitchenAid Küchengeräten mitsamt Zubehör wählen.

Neben anderen KitchenAid Geräten ist auch der Klassiker unter den Küchenmaschinen noch im Programm. Das Modell K45 hat sich seit 1962 kaum
verändert ist nach wie vor erfolgreich im Einsatz. Sie und ihre Nachfolger machen die frische Küche im Frühling zu einem wahren Kinderspiel. Andere
Küchengeräte wie KitchenAid  Blender, Foodprozessoren oder Stabmixer können bei novisworld.ch ebenfalls erworben werden. Auch sie erweisen sich
als praktische und bald unverzichtbare Helfer in der Küche.
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Novissa Haushaltgeräte AG ist in der Schweiz der Generalimporteur für führende Marken von Küchengeräten. Unsere hochwertigen Artikel sind für
Konsumenten weltweit ein Begriff und stehen für Qualität, durchdachte Funktionalität und Freude am Kochen.
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