
(Arnsberg, Februar 2023) Spitzenergebnisse in allen Kategorien – 

kurz nach der Ambiente ist die erste Küchenmaschine aus dem 

Hause GRAEF weiter auf Erfolgskurs: Die MYestro steht mit der 

Gesamtnote 1,2 an der Spitze des Vergleichstest des bekannten 

Nachrichtenportals „stern“. Damit nicht genug: Im Praxistest 

der „Technik zu Hause“-Redaktion wurde sie kürzlich mit der 

Bestnote 1,0 ausgezeichnet und erhielt fast zeitgleich den Plus 

X Award 2023. Der Auftakt in eine gänzlich neue Kompetenzwelt 

des Küchengeräteherstellers ist gelungen: Die MYestro überzeugt 

in der Nische (Brot-)Backen auf ganzer Linie und veranlasste die 

Redaktionen von „stern“ und „Technik zu Hause“, in diversen 

Kategorien Topbewertungen zu verteilen. In beiden Tests glänzte 

das Kraftpaket vor allem durch den leistungsstarken Motor, den 

flüsterleisen Betrieb, die perfekten Ergebnisse und die problemlose 

Bedienung. Und auch die Jury des Plus X Awards konnte die MYestro 

überzeugen und erhielt den Award gleich in vier Kategorien: High 

Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität. 

Testsieger im „stern“-Vergleichstest und exklusiver Autorentipp
Die Küchenmaschine MYestro setzte sich im Vergleichstest  der „stern“-
Redaktion gegen 14 Küchenmaschinen der Mitbewerber durch und sicherte 
sich nicht nur die Bestnote 1,2 („sehr gut“), sondern wird zudem als 
exklusiver Autorentipp betitelt. Auf Herz und Nieren getestet, überzeugte 
die Powermaschine mit ihren Keyfeatures: hochwertige Materialien, fünf 
Jahre Garantie, hohe Laufruhe und Stabilität. „Die Maschine steht bei jedem 
Arbeitsvorgang bombensicher auf der Arbeitsplatte in der Küche“, so die 
Redaktion. Durch den 800-Watt-Profimotor mit Riemenantrieb arbeitet die 
MYestro extrem leise – das lobte auch die Redaktion: „Selbst mit höchster 
Stufe und Leistung war die Arbeit der Küchenmaschine von GRAEF kaum 
hörbar. Dies betraf sowohl das Kneten und Rühren als auch das Schlagen.“ 
Weiter heißt es: „Auch in Sachen Fassungsvermögen geht GRAEF bei seiner 
Küchenmaschine in die Vollen. Denn die Auslieferung erfolgt mit einer sehr 
großen Schüssel. Diese fasst ein Volumen von sieben Kilogramm und gehört 
damit zu den Spitzenreitern in diesem Bereich.“ Zusätzliche Pluspunkte gab 
es für die innovative Beleuchtung und die einfache Möglichkeit zur Reinigung 
nach dem Rühr- oder Knetvorgang. Der gesamte Testbericht der „stern“-
Redaktion ist unter https://www.stern.de/vergleich/kuechenmaschine/ zu 
finden.
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Spitzenreiter: Küchenmaschine MYestro 
von GRAEF auf Platz eins im „stern“-
Vergleichstest und weitere Topergebnisse

Die Küchenmaschine MYestro von GRAEF 
ist weiterhin auf Erfolgskurs.

Die „Technik zu Hause“-Redaktion vergibt 
Note „sehr gut“ (1,0).

Die MYestro erhält den Plus X Award 
gleich in vier Kategorien.

https://www.stern.de/vergleich/kuechenmaschine/
https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_GRAEF_Testergebnisse.zip


Presseinformation

„Technik zu Hause“-Redaktion vergibt Note „sehr gut“ (1,0)
„Ein absolutes Highlight und eine echte Empfehlung für ambitionierte Brot- 
und Pizzabäcker“ – so lautet das Fazit der „Technik zu Hause“-Redaktion, 
die die Küchenmaschine MYestro mit der Note „sehr gut“ (1,0) auszeichnet. 
Schon beim Auspacken begeistert sie die Redaktion mit „exzellenter 
Verarbeitungsqualität“ und „robusten Bauelementen“. Das hochwertige 
Vollmetallgehäuse und das solide Produktgewicht von 18 Kilogramm schaffen 
eine einzigartige Standfestigkeit und sorgen für höchste Laufruhe, selbst 
unter Volllast. „Im Betrieb wandert die MYestro im Gegensatz zu leichten, 
preiswerten Maschinen definitiv nicht von der Arbeitsfläche.“ Auch in der 
Königsdisziplin – dem Kneten schwerer Hefeteige – strotzt die Maschine 
mit ihrem leistungsstarken 800-Watt-Profi-Gleichstrommotor vor Kraft und 
verarbeitet 2,6 kg Pizzateig „problemlos“ zu einer „perfekten, homogenen 
Masse“. Dabei wandert der Teig „beim Kneten nicht am Haken nach oben, 
sondern bleibt unten in der Rührschüssel“. Und auch unter Volllast macht 
die MYestro ihrem Namen alle Ehre: „Trotz Schwerstarbeit steht die MYestro 
wie festgenagelt an ihrem Platz und erledigt ohne (!) besorgniserregende 
Geräusche aus dem Motor oder dem Planetengetriebe ihren Job.“ Insgesamt 
lobt die Redaktion die leise Arbeitsweise: „Mit lediglich 58 dB(A) ist die Graef 
MYestro auch messtechnisch ein angenehmer Leisetreter“, heißt es aus der 
Redaktion. Hervorgehoben wird zudem die kinderleichte Handhabung der 
Küchenmaschine: „Für maximal einfache Bedienung verfügt die MYestro über 
einen griffigen Regler für die Drehzahl und einen großen Start/Stopp-Taster. 
Besonders praktisch sind dazu die drei vorgefertigten Rührprogramme, die 
einfach per Fingertouch im großen Display aktiviert werden können“. Die 
vollautomatischen Programme „erleichtern die Arbeit ganz enorm und lassen 
Zeit für andere Tätigkeiten in der Küche.“ Der gesamte Testbericht der 
„Technik zu Hause“-Redaktion ist unter https://www.technikzuhause.de/ zu 
finden. 

Plus X Award 2023 für die MYestro
Auch die Fachjury des Plus X Awards war begeistert und ehrte die MYestro 
gleich in vier Kategorien: High Quality, Design, Bedienkomfort und 
Funktionalität. „Die MYestro Küchenmaschine der Marke GRAEF ist durch 
massive Edelstahl-Rührelemente zudem besonders gut für schwere Teige wie 
die von Brot und Pizza geeignet, besteht aus hochwertigen Materialien und 
bietet eine erleichterte Bedienung durch das intuitive Touchdisplay“, so heißt 
es in der Hall of Fame der Awardträger. Die MYestro sticht also auch hier 
wieder mit ihren Keyfeatures hervor und punktet darüber hinaus mit „drei 
vollautomatischen Programmen, einzigartigen Beleuchtungskonzepten und 
einem modernen, hochwertigen Design“. Der Plus X Award ist einer der weltweit 
wichtigsten Innovationspreise für Technologie, Sport und Lifestyle. Das Siegel 
wird einmal im Jahr von einer unabhängigen und spezialisierten Expertenjury 
vergeben. Fachredakteur:innen, Designer:innen und Branchenexpert:innen 
kommen mehrere Male im Jahr zusammen, um über die besten Produkte und 
Technologien der Branchen abzustimmen. Die MYestro ist in der Hall of Fame 
zu finden, unter https://plusxaward.de/.

Seit dem Launch erhält die MYestro viele 
sehr gute Ergebnisse.

mehr >>

Die MYestro sticht mit vielen einzigartigen 
Keyfeatures hervor.

https://www.technikzuhause.de/testbericht/graef-myestro-kuechenmaschine-im-test/
https://plusxaward.de/portfolio/graef-myestro-kuechenmaschine/
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Weitere Informationen zur Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG sind unter  
www.graef.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens 
abrufbar.

Über die Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG:
Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden 
Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 feierte 
das Traditionsunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. Seit 2022 hat das mittlerweile in 
vierter Generation geführte Familienunternehmen einen neuen Markenclaim: „Für heute. Für morgen. 
Für dich.“, der die Unternehmensphilosophie unterstreicht und gleichermaßen eine entscheidende 
Botschaft für die Zukunft ist. GRAEF steht dank jahrelanger Expertise, technologischem Know-how 
und absoluter Leidenschaft für langlebige Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität und Design. 
Die große Vision: der beliebteste und nachhaltigste Anbieter für Schneidetechnik und Küchengeräte 
zu werden und so Kund:innen zu einem nachhaltigen Lebensstil zu inspirieren.

Die innovativen Produkte aus der Arnsberger Manufaktur setzen immer wieder Branchenstandards, 
insbesondere die Allesschneider für Privathaushalte. Auch mit Siebträger-Espressomaschinen, 
Kaffeemühlen, Wasserkochern, Zerkleinerern, Dörrautomaten, Mixern, einer Eismaschine, einem 
Multiwolf und einer Küchenmaschine sorgt das Unternehmen GRAEF für täglichen, vielseitigen 
Genuss. National und international sind seine Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, 
Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Formgebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten 
Designpreisen ausgezeichnet und erzielen in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2004 wurde 
GRAEF mehrfach zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt – zuletzt in 2022. GRAEF heimste bereits den 
Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ ein und 2022 den Plus X Award für Nachhaltigkeit. 
2020 sammelte der Küchengerätehersteller die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner 
Produktgruppe und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet.
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