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Die „Küchenwelt“ lädt ein
N euigkeiten, Top-Ange-

bote, Informationen
und noch mehr: Das al-

les bietet die „Culinaria“,
eine Messe rund um die The-
men Küchen, Kochen und Er-
nährung. Morgen ist es in der
„Küchenwelt Klingeberg“ in
Bruchhausen-Vilsen (Lange
Straße 91) wieder so weit. Auf
die Besucher wartet ein gro-
ßes und spannendes Pro-
gramm mit Neuigkeiten zu
Elektrogeräten und Energie-
sparmöglichkeiten sowie In-
formationen zu leichter und
gesunder Küche. Super
Messeangebote inklusive.

Der große Tag beginnt um
11 Uhr. Zu den Veranstal-

tungshighlights zählen si-
cherlich die Vorführungen,
bei denen unter anderem die
AEG-Show- und Eventköchin
Nicole Hase das neueste Sous-
Vide-Dampfgaren und Induk-
tionstechniken vorstellt. Wei-
tere Kochvorführungen bie-
ten die Firmen Bora, AEG, Sie-
mens, Neff und Miele an.

Regionale Anbieter ver-
schiedener kulinarischer Spe-
zialitäten sind selbstver-
ständlich ebenfalls vor Ort.
So gibt‘s zum Beispiel Käse
von der Bünkemühler Hofkä-
serei aus Helzendorf sowie le-
ckere Fruchtaufstriche und
Gelees vom Hof Bockhop in
Graue. Spezialitäten des Was-

serbüffelhofs Warpe werden
ebenso präsentiert wie Weine
vom Kraft Handelskontor
(Gehlbergen). Ebenfalls mit
dabei sind diverse Senfsorten
aus der historischen Senf-
mühle Monschau.

Wer sich zu Ernährungsbe-
ratung und Kochtraining in-
formieren möchte, ist bei den
Vertretern von www.iss-
smart.de genau richtig. Am
Stand von Tupperware wird
über die gesunde und schnel-
le Küche gesprochen, und bei
der Firma Vorwerk dreht sich
alles um den Thermomix. Bo-
denloses Backen zeigt Luma-
ra, Stein-Backformen gibt‘s
bei „pampered chef“. Jemako

hingegen demonstriert leich-
tes Reinigen hochwertiger
Küchenfronten.

Doch das ist bei Weitem
noch nicht alles, versprechen
die Organisatoren und laden
herzlich dazu ein, die fröhli-
che und große „Küchenwelt“
zu entdecken.

Traditionell steht einen
Tag vor der „Culinaria“, also
heute, der große Hallenfloh-
markt bei der „Küchenwelt
Klingeberg“ auf dem Pro-
gramm. In der Zeit von 10
bis 16 Uhr haben Schnäpp-
chenjäger reichlich Gele-
genheit zum Stöbern und
Feilschen. � as

www.kuechen-klingeberg.de

Die ganze Welt des Kochens

Moderner Landhausstil: ein Trend bei Küchen. „Küchenwelt“-Chef Hilmer Behrens zeigt die angesagte grifflose Küche und Bedienelemente mit Touchscreen.

Innovative Technik in der modernen Küche: die „Kopffreihaube“. Fotos: Anette Steuer


