✿ Mixx it ✿
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Mahlzeit
Für viele ist Homeoffice an der Tagesordnung – aber nicht alle
können auf die tägliche Fahrt zur Arbeit verzichten. Wie schön,
dass es Dinge gibt, die jetzt helfen, die gute Laune nicht zu
verlieren. Etwa Buddy, die auslaufsichere, schadstoffreie Dose
aus Edelstahl von Brotzeit, ist ein echter Hingucker und gefällt
uns, weil sie keine tropfenden Überraschungen in der Tasche
hinterlässt. Der Klassiker, die Brotzeitdose Magic, hat einen
praktischen Trenner und ein stylishes Gummiband, das in den
unterschiedlichsten Dekors erhältlich ist – dann gibt’s auch kein
Verwechseln mehr unterwegs … beide Versionen sind sowohl
blei- als auch BPA-frei. Erhältlich in verschiedenen Größen ab
24,95 Euro, zu beziehen über www.pureandgreen.at
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Ganz schön pfiffig
Die Club Organic Bentobox von Koziol ist
aus Zellulosefasern hergestellt, 100 Prozent
recycelbar und BPA-frei. Die ökologisch sinnvolle
Lösung für den Proviant-Transport ist noch dazu
schön anzuschauen – finden wir jedenfalls …
Im Deckel lässt sich separat eine Kleinigkeit –
zum Beispiel Nüsse oder Beeren – transportieren und eine kleine Dose sorgt dafür, dass das
Dressing unfallfrei zum Zielort transportiert
werden kann. Und in den Zeiten, in denen das
Picknick vielleicht mal nicht auf dem Spielplatz
oder auf dem Weg in den Urlaub kredenzt wird,
ist die Box auch prima geeignet, um mal im
Kinderzimmer zu picknicken …
Preis 24,95 Euro, zu beziehen über
www.koziol-shop.de

Wer es lieber ein bisschen bunt mag, wird mit einer Lunch-Box
aus Aluminium von Küchenprofi fündig. Ebenfalls mit Trennsteg,
damit das Obst nicht ungewollt eine Liaison mit dem Brot ein
geht, gibt es die Dosen in verschiedenen Farben und Größen.
Preis ab 19,95 Euro, zu beziehen über
www.kuechenprofi.de
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Mehrweg ist das Ziel
Seit Einwegbecher auf dem
moralischen Index stehen, hat man
die Qual der Wahl in der Flut von
Mehrwegbechern. Besonders gut
hat uns der Thermobecher NEVIO
von Gefu gefallen. Er sieht nicht
nur cool aus, er hält Wasser und
Säfte auch bis zu 6 Stunden richtig
schön kalt. Aber die doppelwandige
Isolierung hält auch 400 ml Tee
oder Kaffee bis zu 4 Stunden
wärmend heiß. Mit praktischem
Push-Button-Verschluss und
360°-Rundum-Trinkdeckel ist er
immer einsatzbereit und dazu noch
100 % auslaufsicher.
Preis ca. 19,95 Euro, Bezugsquellen
über www.gefu.com
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fein!!
Süß? Salzig? Beides!
Kennt Ihr das Gefühl, wenn Ihr Euch nicht entscheiden könnt, ob der
kleine Seelentröster für zwischendurch eher herzhaft oder doch lieber
süß sein soll? Für all diejenigen, die in solchen Fälle nicht immer nur
Salzkaramell naschen möchten, gibt es seit Kurzem Crunchy Bacon
Cookies mit Chocolate: ein bisschen süß, ein bisschen salzig – und man
hat beim Probieren ständig das Gefühl, man müsse sich schnell noch
mal vergewissern, was der dominierende Geschmack war. Und noch
mal. Die schicke rosa Dose ist deshalb sicherlich schnell leer.
Preis: 6,75 Euro, zu beziehen über
www.gourmetfleisch.de
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Carepaket aus der Pfalz
Susanne Nett ist vielen von Euch sicherlich als
die „Rezeptsucherin“ aus der gleichnamigen
SWR-Sendung ein Begriff. In ihrem kleinen, feinen
Onlineshop bietet sie vom Fruchtaufstrich über
Pfälzer Wacholdergeist, vielen besser bekannt als Gin,
bis hin zum Äthiopischen Wildkaffee eine wunderbare
Auswahl an exklusiven Köstlichkeiten. Für unsere
MIXX-Leserinnen und -Leser hat die umtriebige
Wahl-Pfälzerin ein „Pfälzer Carepaket, Susanne Nett“
zusammengestellt – für die Zeit, in der wir nicht allzu
oft vor die Tür gehen, aber dennoch gerne Leib und
Seele etwas Gutes tun wollen.

1 x Kaffeebohnen 250 g S, Exklusivröstung der KFE Rösterei, Pfalz „Meine
Lieblingssorte“ (für Milchkaffee, Espresso, Kaffee und Eiskaffee) Robusta und
Äthiopischer Wildkaffee. Auf Wunsch
auch koffeinfrei.
1 x Sauvignon blanc trocken 0,75 l für
Susanne Nett von OLIVER ZETER, Pfalz
samt Rezeptempfehlung
1 x Glas (212 ml) Himbeer-TonkabohnenKonfitüre, hausgemacht von Susanne
Nett, Pfalz
Für MIXX Leserinnen und -Leser zum
Sonderpreis von 24,95 Euro
(anstatt 29,40 Euro), inklusive Versand.
Zu bestellen über
www.susannenett.com

Fürs Bricknic
Was aussieht wie ein Backstein, hat’s im
wahrsten Sinne des Wortes in sich. Im Brick
kann man im Backofen, auf dem Grill oder über
offenem Feuer Essen zubereiten. Einfach alles
klein schneiden, einfüllen, Deckel drauf und nach
20 Minuten gibt’s was zu futtern. Der Clou: Viele
Bricks über einem offenen Feuer aufgebaut, lassen aus einem gewöhnlichen Grillen ein Bricknic
werden – ein geselliges Essen der besonderen
Art. Bricks werden von den Ton-Spezialisten
von Römertopf hergestellt und sind jetzt auch
in Schwarz erhältlich. Preis ab 34,95 Euro, zu
beziehen über www.roemertopf.de
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