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RIcHTIGSTELLUNG
Leider ist uns bei den Topfenstanitzeln im 
Kekse-Sonderheft (S. XII) in der letzten 
Ausgabe ein Fehler passiert: Die Stanitzel 
bei ca. 170 °C etwa 15 Minuten backen.

GEScHEnKTIPPS  
FÜR KocHBEGEISTERTE

Alle Jahre wieder vergeht die Adventzeit viel zu schnell und plötzlich steht das Weihnachts-
fest vor der Tür. Für alle, die ihren Lieben stilvolle und sinnvolle Geschenke für die Küche und 

den gedeckten Tisch unter den Christbaum legen wollen, haben wir hier die besten Tipps.

Wem die feine Schneidarbeit per 
Hand zu viel Aufwand ist, für den 
ist der Multihacker von WMF das 
Richtige. Der praktische Küchen-
helfer zerkleinert Zwiebel, Gemü-
se, Nüsse oder Kräuter schnell 
und sicher und das mit nur einer 
einfachen Handbewegung,  
www.wmf.com

Die neue Linie von BergHOFF ver-
eint Zweckmäßigkeit mit ausge-
zeichnetem Design. Die Ravioli-
Ausstecher und Stampfer in zwei 
Größen wurden mit dem Red Dot 
Award für Design ausgezeichnet. 
Die Kombination von Eichen-
holz und leicht zu reinigendem 
Synthetik-Material garantiert ei-
nen langjährigen Gebrauch und 
Freude am Zubereiten. Noch nie 
war es so einfach und chic, Ravioli 
selbst zu machen. Erhältlich bei 
berghoffworldwide.com

Kochen ist für manche eine Wissenschaft und 
für andere ist es eine Kunst. Für alle, die es wis-
senschaftlich angehen und es auch in der Küche 
wirklich ganz genau nehmen wollen, gibt es nun 
das perfekte Schneidbrett von The OCD chef: Auf 
den Millimeter genau kann von Gemüse über Ku-
chen bis zu Fleisch alles in exakte Stückchen ge-
schnitten werden, denn auf dem Brett aus hoch-
wertigem Bambus (Maße ca. 30 x 23 x 1,5 cm) ist 
eine Skala aufgedruckt. Das ideale Weihnachtsge-
schenk für Perfektionisten, erhältlich bei  
www.radbag.at

Das Frühstücksei gehört zum Weihnachts-
brunch genauso wie zum Sonntagsfühstück. 
Liebhabern kann man mit dem Eierbecher 
McEgg von WMF eine Freude machen. Das lus-
tige Geschenk ist nicht nur ein Gag, sondern 
auch nützlich, denn McEgg hat alles dabei was 
man braucht, um sein Frühstücksei sofort zu 
genießen – einen Hammer, einen Behälter für 
die Schale und einen kleinen Löffel. Jetzt gibt 
es McEgg im Weihnachtslook mit farblich pas-
sendem Salzstreuer McSalt in weihnachtlichem 
Rot und mit Zipfelmütze, www.wmf.com

Den Österreichern als Ski-Nation geht bei die-
sem Design das Herz auf! Mit Toni, dem Skifahrer 
aus der Gmundner Keramik Weihnachtsedition,  
lässt es sich so richtig gemütlich in den Tag star-
ten. In Grün, Grau oder Rot schwingt er sich über 
die weiße Keramik von Tellern, Tassen und 
Schalen und macht Lust darauf, selber die Skier 
anzuschnallen. Die limitierte Weihnachtsediti-
on 2016 ist nur zeitlich begrenzt im Fachhandel 
oder unter www.gmundner.at erhältlich.

Was hat ein schwedischer Möbelkonzern mit 
den Straßen in den Bergen Nordthailands zu 
tun? – Vieles! Denn IKEA realisiert nunmehr 
schon zum fünften Mal gemeinsam mit dem 
Doi Tung Development Project eine Koopera-
tion mit lokalen Kunsthandwerkern im Norden 
Thailands. Direkt davon profitieren 29 Dörfer 
und ihre Bewohner, deren soziale und ökono-
mische Lage sich deutlich gebessert hat – wie 
auch der Zustand der Straßen. Die limitierte 
Kollektion FULLVIKTIG wird nach traditionellen 
Methoden gefertigt und beinhaltet handge-
webte Textilien, handgetöpfertes und -gla-
siertes Geschirr sowie handgefertigte Papier-
produkte in zartem Lachsrosa und edlem Grau. 
Erhältlich ist FULLVIKTIG solange der Vorrat 
reicht. www.IKEA.com 

Fo
to

: B
er

gH
O

FF

Fo
to

: I
K

EA

Fo
to

: r
ad

ba
g.

at

Fo
to

: W
M

F

Fo
to

: W
M

F
Fo

to
: G

m
un

de
r K

er
am

ik


