
Die Zeiten, in denen man in der Küche noch mit sperrigen Kochbuch-Wälzern 
zwischen Töpfen und Zutaten hantieren musste, sind mittlerweile vorbei. Heute 
landen die Kochrezepte via App ganz bequem auf unseren Smartphones und 
Tablets. Der heißeste Neuzugang: Die Kuhn Rikon App, die dank interaktiver 
Funktionsweise selbst eingefleischte Kochmuffel an den Herd lockt und täglich 
neue Inspiration liefert. 

Die neue Kuhn Rikon App enthält unzählige erprobte Rezepte, die dank präziser 
Schritt-für-Schritt-Anleitung mühelos gelingen. Von Klassikern der traditionellen 
Hausmannkost (z.B. Bündner Kartoffelrösti oder Wirsing Capuns) bis hin zu 
ausgefallenen, exotischen Koch-Ideen (z.B. Oktopus nach Galizischer Art oder 
indonesisches Babi Lemak) werden alle Geschmacksnerven getroffen. Sehr 
praktisch: Die App kalkuliert je nach Anzahl der Personen exakt die benötigte 
Menge an Zutaten. So läuft schon beim Einkaufen alles glatt.
Auch das Kochen selbst wird mit der intuitiven Menüführung und nützlichen 
Funktionen, wie der gezielten Suche nach Hauptzutat, Zubereitungszeit, 
Schwierigkeitsgrad oder saisonalen Gerichten, so einfach und abwechslungsreich 
wie noch nie. Darüber hinaus lassen sich die Ergebnisse nach dem für die 
Zubereitung gewünschten Küchengerät filtern. Ganz gleich, ob man zum Kuhn 
Rikon Kochgeschirr oder anderen Töpfen und Pfannen greift: Einfach das 
entsprechende Rezept und die bevorzugte Kochmethode anwählen und dann nur 
noch der Anleitung bzw. dem Kochassistenten mit Timer-Funktion folgen. Beim 
Einsatz des Bluetooth gesteuerten Schnellkochtopfs DUROMATIC® Comfort zeigt 
die App zudem an, ob der Topf richtig geschlossen ist und signalisiert, wann 
die Temperatur angepasst werden muss und das Essen fertig ist. So gelingt die 
Zubereitung jedes Mal auf Anhieb. Und da Geschmäcker bekanntlich verschieden 
sind, kann die Kochzeit individuell angepasst werden.
Übrigens wird der Fundus köstlicher Gerichte und wertvoller Tipps regelmäßig 
erweitert. Und – ein besonders Plus – die Kuhn Rikon App ist und bleibt kostenlos!

Die Kuhn Rikon App ist ab sofort kostenlos mit sämtlichen Updates und (Rezept-)
Erweiterungen für iOS und Android Geräte (ab iOS 10 und Android 5.0) verfügbar. 
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KUHN RIKON APP
SO KOCHT MAN HEUTE! 


