TRENDREPORT

So bleiben Smoothies keimfrei
Karlsruhe, 09. Dezember 2014. Smoothies sind eine leckere Ergänzung zu einer gesunden
Ernährung – gerade im Herbst und Winter. Doch um die vitaminreichen Getränke unbeschwert
genießen zu können, muss man auch auf die Sauberkeit des Küchengeräts achten, sonst läuft
man Gefahr sich Keime einzufangen. Gefahren lauern an Orten, an denen man es vielleicht gar
nicht vermuten würde. billiger.de (http://www.billiger.de), Deutschlands bekanntester
Preisvergleich, stellt zusammen, worauf man achten sollte.
Es sind die kleinen Haushaltshelfer, die leicht verschmutzen und oft nicht richtig
sauber gemacht werden: Putzschwämmchen oder Trockentücher zählen dazu, aber
auch Schneidebrettchen. Werden sie nicht ordentlich gereinigt oder desinfiziert,
vermehren sich Bakterien sehr schnell. Durch die weitere Benutzung von
verschmutzten Schwämmchen und Putztüchern werden die Bakterien dann ganz
einfach weiter verteilt und landen schließlich auch an Orten, an denen man Keime
vielleicht weniger vermutet: auf Obst oder Küchengeräten wie Elektromixern.
Um das zu vermeiden, ist es ratsam, Küchenhandtücher regelmäßig auszutauschen
und heiß zu waschen. Küchenschwämmchen sollten nicht zu lange verwendet werden
und regelmäßig ersetzt werden. Möglich ist hier natürlich auch eine Desinfizierung.
Auch Schneidebrettchen sollten gut gereinigt werden, wenn möglich in der
Spülmaschine.
Wer auf den Genuss von selbstgemachten Smoothies nicht verzichten möchte, kann
zudem beim Kauf eines Mixers, so wie bei anderen elektrischen Küchengeräten auch,
darauf achten, dass er fachgerecht zu reinigen ist. Am besten ist es, wenn er
zerlegbar ist, so dass der Behälter vom Motorblock getrennt und in der Spülmaschine
gesäubert werden kann. Im günstigsten Fall lassen sich auch noch die
Schneidmesser separat säubern.
Diese Kriterien treffen nicht auf alle Standmixer zu. billiger.de hat die Geräte, die den
Anforderungen
entsprechen
und
zugleich
die
beliebtesten
auf
dem
Preisvergleichsportal sind, ermittelt: Dazu gehören der Philips Avance Collection
HR2096, der WMF Mix & Go Kult X Standmixer oder der WMF Kult pro Standmixer
sweet berry. Ausgewiesen für die Spülmaschine sind außerdem der Kenwood
Smoothie Maker SB327 oder der Gourmet Maxx Smoothie Maker Standmixer.
Die hochauflösende Grafik steht zum Download unter http://tinyurl.com/InfografikSmoothies bereit.
Über billiger.de
billiger.de ist Deutschlands bekanntester und mit mehr als 50 Mio. Preisen zu mehr
als 2 Mio. Produkten einer der inhaltsstärksten Preisvergleiche Deutschlands. Dabei
ist billiger.de zudem der einzige deutsche Preisvergleich, der seit 2006 regelmäßig mit
einem TÜV-Zertifikat, u. a. für seine nutzerfreundliche Website, ausgezeichnet ist.

Die täglich mehrfach aktualisierten Angebote der über 22.500 Shops ergänzt billiger.de mit einem
umfassenden Portfolio an weiterführenden Produktinformationen wie Produktvideos, Testberichte und
Nutzerbewertungen. Daneben bietet billiger.de seit 2011 mit dem „Sparberater“ ein Browser-Add-on
an, das Internet-Nutzer auf der Suche nach den günstigsten Angeboten sowie aktuellen Rabatt- und
Gutscheinaktionen zum gewünschten Produkt automatisiert unterstützt.
Seit Juli 2014 bietet billiger.de mittels der im Netz bislang einzigartigen Plattform „billiger.de TODAY“
noch mehr Service für Kunden auf der Suche nach dem besten Angebot: Mit „billiger.de TODAY“ steht
Nutzern ein eigener Bereich zur Verfügung, in dem zu ausgewählten Produkten und Dienstleistungen
täglich die günstigsten Online-Angebote von der „billiger.de TODAY“-Redaktion recherchiert und
präsentiert werden. In Kooperation mit Partner-Shops generiert „billiger.de TODAY“ außerdem
exklusive Deals. Diese sind nur registrierten Mitgliedern der kostenfreien billiger.de PLUS-Community
zugänglich.
Seit 2009 ist Lorenz Petersen Geschäftsführer der 2004 gegründeten solute GmbH, die an ihren
Standorten in Karlsruhe und Plovdiv, Bulgarien, mehr als 180 Mitarbeiter beschäftigt.
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