
(Weilburg, November 2021) Der Countdown läuft: Egal ob der 

Weihnachtsmann oder das Christkind an der Türe klopft – 

beiden bleibt nicht mehr viel Zeit, die passenden Geschenke 

für die ganze Familie zu besorgen. Bei den Geschenkideen des 

Experten für mobile Kochgeräte – Miji – kommt jetzt jede:r auf 

den Geschmack. Foodies, die sich gerne lecker, gesund und auch 

mal außergewöhnlich ernähren, freuen sich über den kompakten 

3-in-1-Dampfbackofen. Reiselustige, die auch unterwegs nicht auf 

gesunde Ernährung verzichten wollen, können mit dem kleinsten 

Kochgerät der Welt überrascht werden. Und Innovationsliebhaber, 

die außerdem flexibel sein wollen, werden von den hochwertigen 

Induktionskochfeldern mit ihren vielfältigen Funktionen begeistert 

sein. So kann Weihnachten kommen!

Die Geschenkidee für Reisefans und alle mit guten Vorsätzen 
Ob Urlaub im Van oder Camper oder die längst fällige Ernährungsumstellung – 
mit der Cookingbox One von Miji sind die Pläne und Vorsätze für das neue Jahr 
gerettet. Denn der kleine, platzsparende Kochhelfer ist immer griffbereit und 
das Garen mit Dampf eine der gesündesten Methoden, Essen zuzubereiten. 
Dank der Steamtechnologie werden Lebensmittel besonders schonend 
zubereitet und behalten all ihre Aromen und Vitamine – perfekt, um gesund zu 
speisen, Kalorien einzusparen und um das Immunsystem zu stärken. Einfach 
Wasser in die Cookingbox geben, Zutaten auf die verschiedenen Garschalen 
verteilen, Deckel schließen, die Box an den Strom anschließen und „Start“ 
drücken. Die kleine Box lässt also selbst am Arbeitsplatz keine Ausreden mehr 
für zwischenzeitliches Cheaten im Ernährungsplan zu. Die Cookingbox One ist 
für 79,00 Euro (UVP) erhältlich, in den drei Farben Olive, Orange und Sand. 

Das Präsent für alle freiheitsliebenden Köche
Flexibilität und Mobilität sind Trends, die sich auch im nächsten Jahr 
fortsetzen werden – das gilt ebenso für die Zubereitung und den Verzehr 
der Lieblingsspeisen. Mit dem Star 3 Twist von Miji kann die Einbauküche 
nicht nur ideal um ein weiteres Kochfeld ergänzt werden. Das mobile 
Induktionskochfeld kann auch direkt auf dem Wohnzimmertisch oder 
auf dem Balkon und der Terrasse eingesetzt werden. Damit steht einem 
gemütlichen Wintergrillen mit leckerem Glühwein im Garten nichts 

Geschenkideen für Foodies und Reiselustige: 
Mit Miji wird Weihnachten genussvoll und 
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mehr im Wege. Durch die spezielle Doppelspulentechnologie erhitzt die 
energiesparende Kochplatte sogar im Niedrigtemperaturbereich gleichmäßig 
und sorgt zusammen mit der hochwertigen SCHOTT-CERAN®-Oberfläche 
für ein Kocherlebnis, das selbst Profiansprüchen gerecht wird. Übrigens: Die 
Kochplatten sind das perfekte Geschenk für alle, die an den Einzug in ein Tiny 
House denken!

Der absolute Geschenke-Geheimtipp für alle Fans von Allroundküchentalenten
Der Dampfbackofen von Miji zaubert nicht nur in der Adventszeit saftigen 
Weihnachtsbraten und leckeren Christstollen, sondern ist das ganze Jahr 
über ein Allroundtalent in der Küche. Der 3-in-1-Ofen kann backen, grillen 
oder dampfgaren und eignet sich zudem zum Auftauen und Regenerieren. 
Die einzelnen Funktionen sind für das perfekte Ergebnis flexibel miteinander 
kombinierbar – entweder manuell oder per Einstellung eines der 40 
vorprogrammierten Gerichte. So wird die Weihnachtsgans innen schön 
saftig und außen knusprig, die Sonntagsbrötchen fluffig-weich und der 
Neujahrskuchen besonders schmackhaft. Dank seiner kompakten Größe 
lässt sich der Steamofen problemlos transportieren und bietet trotzdem 
genug Platz, um unterschiedliche Gerichte für bis zu vier Personen 
gleichzeitig zuzubereiten. 

Das ideale Gadget für alle Fonduebegeisterten
Raclette und Fondue sind die Gerichte für den Silvesterabend. Wer hier mal 
ein wenig experimentierfreudig sein möchte, sollte unbedingt die asiatische 
Variante ausprobieren. Mit dem Hot Pot von Miji kann ein traditionell 
chinesisches Silvesterdinner mit der ganzen Familie verputzt werden. Der 
spezielle, zweigeteilte Topf kann parallel verschiedene Fonduevarianten 
zubereiten, also beispielsweise eine vegetarische und eine fleischhaltige – so 
ist für jeden etwas dabei. Die tiefe, bauchige Form des Hot Pots sorgt dabei 
für eine gleichmäßige Wärmeverteilung – für minimalen Energieverbrauch 
und maximalen Genuss.

Unverbindliche Preisempfehlung:
Miji Cookingbox One            79,00 Euro
Miji Star 3 Twist                       ab 199,00 Euro
Miji Dampfbackofen IEO25L           479,00 Euro
Miji Hot Pot                69,00 Euro

Weitere Informationen zu den hochwertigen und innovativen Miji Lifestyle-
produkten sind unter https://www.miji.de/ abrufbar. Außerdem ist Miji auch 
in den Sozialen Netzwerken präsent:
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Über die Miji GmbH:
Die Miji GmbH wurde im Jahr 2000 von Unternehmerin Can Yue Maeck in Weilburg (Westerwald) 
gegründet und steht für moderne, flexible Kochsysteme und ortsunabhängigen, gesunden Genuss. 
Dank umweltfreundlicher Produktion, höchster Qualität und zeitlosem Design konnte sich Miji bereits 
in China erfolgreich als Premiummarke etablieren. Seit 2019 startet Miji unter dem Motto „Kochen für 
Freunde mit Freude“ auf dem heimischen Markt durch. Dabei ist der Pionier für flexible Kochgeräte 
auf dem Consumer-Markt mit zwei Marken vertreten: Miji Design Germany im Premiumsegment und 
Miji Home im Lifestylesegment. Weitere Informationen
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