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Die Miji Cookingbox One – das kleinste
Kochgerät der Welt für gesunden Genuss
auch unterwegs
(Weilburg, Oktober 2020) Egal ob wärmender Eintopf an verregneten Herbsttagen oder frisch gedämpfter Fisch mit knackigem
Gemüse – mit der neuen Cookingbox One von Miji sind gesunde
und leckere Gerichte nur eine Steckdose entfernt. In China
schon längst etablierter Experte in Sachen mobiles Kochen,
erobert Miji nun auch den europäischen Markt und bringt mit der
Cookingbox One eine absolute Neuheit nach Deutschland. Denn
die mobile elektronische Kochbox kann nicht nur bereits fertige
Gerichte schonend aufwärmen bzw. regenerieren, sondern dank
gesunder und kalorienarmer Steam-Technologie sogar kochen.
Einfach alle Zutaten in die kleine und handliche Cookingbox geben
und schon werden die Lebensmittel über zwei Etagen hinweg fettarm
gedünstet – immer und überall, ganz einfach per Knopfdruck.
Mehr Genuss, wenig Aufwand
Mit der Cookingbox One wird gesunder Genuss im Homeoffice, auf Reisen, in
der Mittagspause im Büro oder in der Schule ein Leichtes. Die Lieblingszutaten
werden in die mitgelieferten Edelstahlbehälter verteilt bzw. auf dem
Garzwischenboden. Jetzt nur noch etwas Wasser in das untere Gehäuse der
Cookingbox One geben, die Edelstahlbehälter auf beiden Ebenen einsetzen,
Box verschließen, Knopf drücken und genießen. Der Clou: Die Lebensmittel
werden dank der Steam-Technologie besonders schonend zubereitet und
behalten all ihre Aromen und Vitamine – perfekt, um das Immunsystem zu
stärken und gesund zu genießen. Dabei arbeitet die Cookingbox One mit
250 Watt besonders stromsparend. Und das Beste: Nach dem Garprozess
schaltet sich der kleine Foodexperte automatisch aus – praktisch und sicher.
Große Küche, kleine Kochbox
Bürokantine geschlossen? Kein Problem. Mit der Cookingbox One wird der
Schreibtisch zur Küche. Denn trotz eines Fassungsvermögens von einem
Liter und zwei übereinanderstapelbaren Etagen ist die Cookingbox One
kleiner als ein handelsüblicher Toaster und gerade einmal so schwer wie
eine Wasserflasche – so passt der mobile Pausenpartner auch auf kleine
Flächen und lässt sich vor allem bequem überallhin mitnehmen. Der in drei
schicken Farben erhältliche Deckel aus hochwertigem Kunststoff macht die
Cookingbox nicht nur zum stylishen Essenspartner, sondern sorgt zusätzlich
für optimalen Bedienkomfort.

mehr >>

Download Bildmaterial

Die Cookingbox One ist eine
absolute Neuheit in Deutschland.

Die handliche Cookingbox lässt
sich bequem überall mitnehmen.

Praktisch: Der Schreibtisch wird zur
mobilen Küche (Farbe: Sand).
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Die Cookingbox One ist ab Mitte November für 79,00 € (UVP) und in
den drei Farben Olive, Orange und Sand erhältlich.
Weitere Informationen zu den hochwertigen und innovativen
Lifestyleprodukten sind unter https://www.miji.de/ abrufbar.

Miji

Über die Miji GmbH:
Freude am gemeinsamen Kochen und eine nachhaltige und bewusste Ernährung – und das ohne an
die Küche gebunden zu sein, dafür steht Miji. Dank umweltfreundlicher Produktion, höchster Qualität
und zeitlosem Design konnte sich das im Jahr 2000 gegründete, deutsche Unternehmen in China
bereits erfolgreich als Premiummarke etablieren. Seit 2019 startet Miji unter Führung der Gründerin
Can Yue Maeck auch auf dem heimischen Markt durch. Unter dem Motto „Kochen für Freunde mit
Freude“ vereint der Spezialist aus dem Westerwald moderne Kochsysteme mit grenzenloser Flexibilität.
Denn mit den Induktionskochfeldern, tragbaren Kochplatten sowie weiteren Küchenprodukten
und -zubehören geht das Kochen leicht von der Hand und es bleibt mehr gemeinsame Zeit mit
Freunden und Familie – nach der Essenszubereitung und auch währenddessen!

Die Cookingbox One im Farbton
Olive

Auf dem Consumer Market ist Miji mit zwei Marken vertreten: Miji Design Germany im Premiumsegment
und Miji Home im Lifestylesegment. Jede der Miji Marken steht dabei für höchste Qualität, neuste
Technologie, umweltfreundliche Produktion und exzellenten Service für alle Kunden – und natürlich
für vielseitigen Genuss.
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