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Für alle, die sich mehr vom Kochen wünschen 
Weltpremiere auf der IFA: Der neue Bosch Cookit 
macht Kochen so einfach wie nie zuvor  
 

 Boschs erste Küchenmaschine mit Kochfunktion bietet vielfältige 

Kochmöglichkeiten: Guided Cooking, zahlreiche Automatikprogramme 

und manuelles Kochen  

 Als einziges Gerät am Markt ermöglicht der Bosch Cookit 

Temperaturen bis zu 200 Grad und damit perfekte Röstaromen 

 Der smarte XL-Topf mit drei Liter Fassungsvermögen ist auch für 

großzügige Familienmahlzeiten geeignet 

 Via Home Connect App können Kochinspirationen aus dem Rezepte-

Pool ganz einfach an den Cookit geschickt werden; die App zeigt die 

nächsten Schritte der Zubereitung sowie die verbleibende Kochzeit an 

 

 

 

Berlin/München. Viele Menschen kochen mit großer Freude für ihre 

Familien – Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Alte 

Familienrezepte, das Lieblingsessen der Kinder und besonders 

alltagstaugliche Gerichte stehen meist ganz weit oben auf dem 

Speiseplan. Denn: Selbstgemachtes schmeckt nicht nur lecker, sondern 

ist auch einfach am besten. Frisch gekochte Gerichte aus guten Zutaten, 

die sorgfältig ausgewählt und liebevoll zubereitet wurden, sind gut für 

Körper und Seele. Doch neben einem herausfordernden Job, zahlreichen 

Verpflichtungen und Aktivitäten mit Familie und Freunden fehlt im 

hektischen Alltag für das leckere Selbstgemachte oft die Zeit.  

 

Bosch bringt nun mit dem Cookit seine erste vernetzte Multifunktions-

Küchenmaschine mit Kochfunktion auf den Markt, die genau hier ansetzt. 

Mit vielen zeitsparenden Funktionen ist es ganz einfach, zuhause täglich 

frisch und schmackhaft zu kochen. 

 

Drei Kocharten für unendliche Kreativität in der Küche  

Der Kreativität freien Lauf lassen, den zahlreichen Automatikprogrammen 
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vertrauen, oder heute doch lieber komplett mit der Schritt-für-Schritt 

Anleitung kochen: Mit dem Cookit werden gleich alle drei Kochvarianten 

möglich. So kann der Benutzer zum einen mit Hilfe von Schritt-für-Schritt-

Anleitungen, dem sogenannten Guided Cooking, aus zahlreichen 

vorinstallierten Rezepten seinen Liebling wählen und ganz einfach 

nachkochen. Oder er verlässt sich auf die Unterstützung durch 

Automatikprogramme. Für die größtmögliche Experimentierfreude wartet 

der Cookit zudem mit einem manuellen Kochprogramm auf. Wer also 

einfach loslegt und ganz nach eigenem Gusto kochen möchte, kann jede 

Funktion des Cookit bei der Zubereitung seines Gerichts nutzen. So 

ermöglicht der Cookit eine ganz neue Art des individuellen Kochens. 

 

Es geht heiß her: Temperaturpräzision bis 200°C 

Der Cookit punktet nicht nur mit Individualität, sondern natürlich auch 

mit der für Bosch typischen technischen Präzision. So gelingen bei 

exakten Temperaturen ab 37 Grad verschiedenste Speisen einfach 

perfekt: vom sanft fermentierten Joghurt, über sous-vide gegartes 

Lachsfilet, bis hin zum saftigen Filetsteak. Bei Höchsttemperaturen bis zu 

200 Grad – auch beim manuellen Kochen – kann es jetzt mit dem Cookit 

in der Küche richtig heiß hergehen. Karamellisieren, krosses Anbraten 

und echte Röstaromen werden zum Kinderspiel.  

 

Smarter Topf für größten Genuss 

Mit seinem XL-Topf mit drei Litern Fassungsvermögen empfiehlt sich der 

Cookit bestens für großzügige Familienmahlzeiten. Ein Nachschlag? Kein 

Problem – mit dem Cookit ist immer genug für alle da. Aber der Topf 

kann noch mehr: Sein Durchmesser entspricht einer mittelgroßen Pfanne 

und ermöglicht auch das flächige Anbraten von Steaks und Gemüse. Dank 

Smart Sensor Technology im Inneren des Topfes sorgen zwei 

verschiedene Hitzesensoren dafür, dass die eingestellte Temperatur am 

Boden- und Innenbereich permanent gemessen und abgeglichen wird. 

Das sorgt für absolute Präzision und perfekte Ergebnisse. 

 

Profi-Werkzeugkasten für die Küche  

Wer gerne abwechslungsreich kocht, benötigt für die einzelnen 

Arbeitsschritte eine Fülle an Utensilien zur Verarbeitung der einzelnen 

Zutaten, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Mit dem Cookit zieht diese 

Ausrüstung automatisch in die Küche ein: Ausgestattet mit zahlreichen 

Profi-Zubehörteilen, sorgt der Cookit für beste Resultate bei jedem 

Gericht. Ob Raspeln, Kneten oder Rühren – mit Universalmesser, 3D-

Rührer und Zwillings-Rührbesen gelingt bereits die Vorbereitung schnell, 

präzise und unkompliziert. Selbst das Schneiden von feinen 
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Gemüsestreifen geht mit den speziellen Schneid- und Raspel-Scheiben 

leicht von der Hand. Und mit dem mitgelieferten Dampfgarzubehör 

können kleine und große Mengen oder sogar drei verschiedene 

Lebensmittel gleichzeitig schonend zubereitet werden.  

 

Connectivity für noch mehr Komfort und Möglichkeiten 

Der vernetzte Cookit kann mit der Home Connect App noch komfortabler 

genutzt werden. Immer neue Rezepte lassen sich aus dem umfangreichen 

Rezepte-Pool ganz einfach auf den Cookit übertragen, darunter zahlreiche 

Inspirationen der Rezepte-Plattform Kitchen Stories. Zugleich ermöglicht 

es die Home Connect App, den aktuellen Kochfortschritt flexibel 

nachzuverfolgen – auf dem Smartphone oder sogar per innovativer 

Sprachsteuerung. So kann man beispielsweise bequem von der Couch 

aus bei Amazons Alexa nachfragen, wann es Essen gibt, und erhält 

prompt die Antwort „Dein Risotto ist in zehn Minuten fertig“. Das 

attraktive Partner-Netzwerk von Home Connect macht den Cookit schon 

heute zu einem Teil der vernetzten Küche von morgen. 

 

65 Jahre Erfahrung – vereint in einem Gerät 

Der Cookit vereint über 65 Jahre Erfahrung und Wissen von Bosch in der 

Herstellung von Küchenmaschinen, Öfen und Kochfeldern mit 

modernster, digitaler Technologie und schafft somit den Spagat zwischen 

maximaler Vielseitigkeit und perfekten Resultaten. Dank absoluter 

Sensor-Präzision, maximal erreichbarer Temperatur, großem Garvolumen 

und digitaler Unterstützung ist der Cookit der ideale Kochpartner für 

jeden Tag und jeden Anlass. Damit gelingt Selbstgemachtes jetzt denkbar 

einfach und immer perfekt. 

 

Der Bosch Cookit wird erstmals auf der IFA 2019 vorgestellt und wird ab 

Anfang 2020 erhältlich sein. 

 

Weitere Informationen: 

https://www.bosch-home.com/de/shop/kuechenmaschine-mit-

kochfunktion/cookit 
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Journalistenkontakt IFA-Themen:    

Verena Braun 

Verena.Braun@bshg.com 

+49 89 4590 5094 

 
Der Name Bosch steht weltweit für herausragende Qualität und Verlässlichkeit. Seit über 
85 Jahren lösen auch die Hausgeräte diesen Anspruch ein: Bosch ist Europas führender 
Hausgerätehersteller. Seine Produkte orientieren sich ausschließlich an den realen 
Bedürfnissen moderner Haushalte. Dank fortschrittlicher Technologien und überraschend 
einfacher Lösungen erzielen sie mühelos perfekte Ergebnisse und entlasten im Alltag. 
Zugleich sorgen hochwertige, präzise verarbeitete Materialien und ein zeitloses, 
international ausgezeichnetes Design für wahrnehmbare Qualität und Nachhaltigkeit. Eine 
anerkannt hohe Servicequalität bestätigt das Vertrauen der Verbraucher in die Marke und 
untermauert den Bosch Leitgedanken „Technik fürs Leben“. 
 
 
Mehr Informationen unter www.bosch-home.de.  

http://www.bosch-home.de/

