
TRAUMKUCHEN  
FÜR JEDEN ANLASS
Vom Familienfest  
bis zur Bürofeier

Leckeres Soulfood 
aus der Heimat

WINTER!HITS 
MIT LINSEN

Daheim genießen wie in den Bergen! Backhendl, 
Schlutzkrapfen, Topfenknödel und mehr

Hüttenabend

Schmortöpfe
Heiß geliebt und unschlagbar gut

Würziger Gulaschtopf 
mit Kartoffelkruste

Rezept S. 18

GESUND KOCHEN 
MIT ANANAS
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BESSER LEBEN Haushalt

Neue Töpfe mit Extra!

Gusseiserner 
Bräter

„Auf dieses hübsche 
Stück möchte ich nie 
mehr verzichten. Der 

Topf ist zwar teuer und 
schwer, dafür hält 

Gusseisen die Hitze 
perfekt. Ich backe  

darin am liebsten Brot, 
denn es geht gut auf 
und wird knusprig.“  

Gibt es z. B. von Staub.

Schnell-
kochtopf

„Wenn es ruckzuck  
gehen muss, dann hole 

ich meinen Blitztopf 
heraus. Mit Druck und 
hohen Temperaturen 
sind Schmorgerichte 

wie Gulasch und Braten 
doppelt so schnell  

fertig. Und dabei spare 
ich auch noch Strom.“ 
Gibt es z. B. von Silit.

Emaille- 
Kochtöpfe 

„Mein Set erinnert 
mich an meine Oma 
und jetzt ist es sogar 

wieder „in“. Besonders 
praktisch: Emaille ist 

schnitt- und kratzfest, 
eignet sich für alle 

Herdarten und sieht 
auch noch klasse auf 

dem Esstisch aus.“  
Gibt es z. B. von Riess.

Stielkasserolle 
aus Edelstahl
„Der kleine Topf mit 

Stiel lässt sich vielseitig 
einsetzen. Ich nehme 

ihn vor allem für 
Saucen und zum  

Anrichten. Das Material 
leitet die Wärme gut, 

ist langlebig und  
zudem pflegeleicht – 
das ist ideal für mich.“  

Gibt es z. B. von Fissler.

Raffinierter Deckel
Zum Abgießen ist ein Sieb in 
den gläsernen Deckel integriert 
und man kann ihn beim Hoch-
klappen am Rand befestigen. 
Topf „Simplify“, ab 90 ! (Zwilling)

Energiesparmodell
Der Topf aus Aluguss gart unter 
Dampf und spart bis zu 30 Prozent 
Energie. Er kann zwischendurch 
trotz verriegeltem Deckel zum 
Nachwürzen und Au"üllen geö"net 
werden. Ø 24 cm, um 110 ! (Elo) 

Für mehr Aroma
Kondensationsnoppen auf der Deckel-
unterseite (Foto) sorgen für schonendes 
Garen, da sich das Kondenswasser 
gleich mäßig auf dem Kochgut verteilen 
kann. „Fusiontec Aromatic“, in diversen 
Farben und Größen, ab 200 ! (WMF)

Lieblingstöpfe der Redaktion

RetroGriffbereitRasantLanglebig

Gibt es den perfekten Kochtopf? Wohl nicht, denn jedes Material und jede Form hat 

seine Stärken. Wir stellen unsere Favoriten und praktische Neuheiten vor
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84 meine Familie & ich 1/2022 


