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ZAHLREICHE 
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FUR DEN UMGANG  
MIT DEM THERMOMIX

GUTES GELINGEN!
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1. REINIGUNGSTIPPS

SPULMITTEL: 
Mixtopf 1/3 mit Wasser füllen und ein paar Tropfen Spülmittel zugeben.  

3 mal 1 Sek./Turbo und danach noch kurz ausspülen.

SPULMASCHINEN TABS:
1 l Wasser und 1/2 Tab für die Spülmaschiene 8 Min./100°C/Stufe 1 und danach 30 Sek./Turbo.  

Während des Turbolaufs sollte das Deckelloch mit dem Messbecher abgedeckt sein.

ZITRONE:
Eine Zitrone halbieren und 5 Sek./Stufe 10 hacken. 350g Wasser beigeben und 10 Min./Varoma/Stufe 3 

 kochen. Anschliessend kurz ausspülen und notfalls mit einem Schwamm nachhelfen. 

EIERSCHALEN-PEELING:
Messer im Mixtopf mit Wasser bedecken und Eierschalen dazu geben. 3 mal 1 Sek./Turbo  

und danach noch kurz ausspülen.

WEITERE TIPPS:

Immer sicherstellen, dass die Kontaktstifte trocken und sauber sind. 

Wenn der Thermomix nicht in Gebrauch, den Messbecher nicht in den Deckel einsetzen,  
dann durchlüftet Mixtopf besser. 

Regelmässig Boden des TM reinigen - dort befindet sich die Waage!

Ein oder 2 mal 1 Sek./Turbo einschalten um Teigreste, die zwischen dem Messer hängen an den Rand  
des Mixtopfs zu schleudern. Klappt auch mit Dipps, Cremes, etc. 

Bei Curry und ähnlichen Gerichten kann sich der Deckel verfärben.  
Um dieses zu verringern, den Deckel vorher ein bisschen mit Öl einschmieren. 

:
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II. PFLEGEHINWEISE

ZUSAMMENBAU:
Immer sicherstellen, dass Messer, inkl. Dichtring fest mit dem Mixtopffuss verschlossen sind,  

bevor man den Mixtopf in das Gerät einsetzt und Zutaten einfüllt.  
Sonst kann Flüssigkeit in das Innere des Gerätes auslaufen. 

Falls dies doch passiert ist, darf der TM auf keinen Fall wieder eingeschaltet werden. Bei Wasser kann man 
ihn ein paar Tage austrocknen lassen und dann wieder einschalten. Bei allen anderen Flüssigkeiten (Bouil-
lon, Milch, Saft etc.) auf keinen Fall einschalten und sofort zur Reparatur senden. So kann man evtl. noch 

den Motor retten und die Reparaturkosten halten sich in Grenzen. Wen man ihn einschaltet und Motor und 
Bedienplatine kaputt gehen, gibt es Kosten von rund 700 Franken und das geht nicht unter Garantie.

Es ist einfacher den Deckel drauf zu setzen, wenn man zuerst die eine Seite unter den Greifarm platziert  
und dann den Deckel zur anderen Seite hin nach unten drückt. 

TRANSPORT:  
Beim TM5 unbedingt im Menü die Transportsicherung einschalten.  

Thermomix am Besten auf einem Kissen transportieren und auf die Seite legen – das schont die Waage. 

BEWEGEN:
Um den Thermomix von einem zu anderen Ort zu bewegen, unbedingt anheben und  

nicht ziehen oder schieben! 

SPATEL ABKLOPFEN:
Die Essenreste, die am Spatel kleben, am Besten nicht entfernen,  

indem man den Spatel am Mixtopfrand abklopft. Das strapaziert die Waage unnötig. 
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III. DIE MASCHINE

DIE WAAGE: 
Um Sicherzustellen, dass die Waage funktioniert, den Spatel auf den Mixtopf legen.  

Er sollte 90g schwer sein.

Wenn sie mal nicht richtig funktioniert: 
• Berührt der Thermomix etwas?

• Steht er auf einer flachen Unterlage?
• Steht er auf dem Ladekabel?

• Sind die Füsse des Thermomix sauber?

DER MESSBECHER:
Grundsätzlich ist es gut, sich an die Angaben zu halten. Falls etwas luftiger werden sollte, dann kann man  

ihn auch die letzten Sekunden weg lassen, z.B.: Rahm. Und wenn Flüssigkeit verdampfen soll,  
dann lässt man ihn auch weg, z.B. Risotto. Als Spritzschutz den Gareinsatz auf den Deckel legen. 

DER GAREINSATZ: 
Folgendes lässt sich wunderbar im Gareinsatz zubereiten: 

Gedämpftes Hünchen für Salat, Eier, Kartoffeln, Quinoa, Crevetten, Reis, Gemüse, etc. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten: 
als Spritzschutz (z.B. Risotto), als Sieb (z.B. um Früchte zu waschen), zum Passieren (z.B. Limonade), etc. 

wenn man Getreide mahlt, oder Zucker pulverisiert, dann staubt es weniger, wenn man den Gareinsatz  
einsetzt, wenn man ein bemehltes Geschirrtuch in den Gareinsatz legt,  

kann man darin perfekt den Teig gehen lassen

DER SPATEL: 
Den heissen Gareinsatz kann man am Besten mit den Spatel rausheben.  

Es hat dafür ein kleines Loch im Korb in das man den Spatel einhängen kann. 

Teig in kleine Brötchen schneiden

Um das Messer beim Mixen zu unterstützen, z.B. bei Sorbet
 



LIN
DEN
HOF

Veronika Ganz  |  Battenhaus  |  CH-9052 Niederteufen  | Tel. +41 79 726 16 60  |  vroni.ganz@icloud.com  |  www.lindenhofblog.ch

IV. TIPPS FURS KOCHEN

:

1. Um das letzte bissl Essen aus dem Mixtopf zu bekommen, den Deckel wieder verschliessen.  
Messbecher drauf und kurz auf Turbo stellen. Klappt vor allem mit Schokoladeresten.  

Bei Teig empfiehlt es sich kurz den Linkslauf zu aktivieren. 

2. Hackfleisch: möglichst Gulasch nehmen, das vorher eingefroren wurde.   
Leicht antauen lassen. Dann 300g Fleisch 5 Sek./Stufe 5, anschliessend mit dem Spatel alles  

zusammen nach unten schieben und nochmal 5 Sek./Stufe 5 .  
Das ergibt ein wunderbares Hackfleisch, das dann auch fast komplett aufgetaut ist.  

Wichtig: nicht mehr als 300 g aufs Mal.

3. Wenn man ein Gericht länger gart und Flüssigkeit verdünsten soll, nicht den Messbecher einsetzen, 
sondern den Gareinatz auf den Deckel stellen. 

4. Beim Getreide mahlen, kann man ein Backpapier unter den Deckel klemmen.  
Dadurch verhindert man, dass sich der ‚Staub‘ am Deckel verfängt  

oder dass es aus dem Deckel staubt. 

5. Wenn viel Essen am Schmetterling hängen bleibt, zurück in den Mixtopf setzen  
und auf Stufe 4, linksdrehen stellen. 

6. Wenn der Mixtopf sehr trocken sein sollte: zuerst mit einem Handtuch trocknen und dann noch ein 
paar Sekunden Turbo. Somit kommt auch die restliche Flüssigkeit aus den Messern raus.

7. Saftiges Hühnchen bei 90°C, saftiges Rindfleisch bei 80°C garen. 

8. Wenn es noch schneller gehen soll beim Dämpfen: kochendes Wasser in den Mixtopf geben und ein 
paar Minuten der Kochzeit abziehen, weil der Mixtopf das Wasser nicht erst erhitzen muss.

9. Die Reste von der selbstgemachten Limonade kann man wunderbar als Basis  
für eine leckere Zitronen Marmelade nehmen. 

10. Den Teig bekommt man am Besten aus dem Topf,  
wenn man ihn umdreht und von hinten das Messer dreht. 

11. Um mehr Geschmack im Reis zu haben, kann man zuerst Zwiebeln, Karotten und / oder  
Kräuter im Mixtopf zerkleinern und dann mit Salzwasser aufgiessen. 
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V. TIPPS FURS GENIESSEN

1.  
Wenn man etwas isst,  

ohne dass einem jemand dabei zusieht, hat es keine Kalorien

2. 
Wenn man gemeinsam mit jemanden etwas isst,  

zählen die Kalorien nur dann, wenn man mehr als der Andere isst

3. 
Essen, das medizinische Zwecke erfüllt, zählt NIE!  

Dazu gehören: Schokolade, Kuchen und Cremespeisen

4. 
Wenn Du dafür sorgst, dass alle um Dich herum zunehmen,  

wirkst Du selber dünner

5. 
Alles was man stehend zu sich nimmt, hat keine Kalorien.  

Hängt wohl mit der Schwerkraft zuammen!

6. 
Alles was man von einem anderen Teller isst, hat keine Kalorien.  

Diese gehören ja zum anderen Teller

7. 
Alles was man in der Nacht aus dem Kühlschrank isst, 

 hat keine Kalorien wenn man es im Dunkeln tut.  
So sehen die Kalorien nicht, wo sie hin sollen!!!
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