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Funktion und ästhetik werden eins
Diese Kunst beherrscht VZug seit 100 Jahren

Seit 2009 ist das Schweizer Unternehmen in Deutschland aktiv 
und im 100. Jahr seines Bestehens 2013 war V-Zug während 
der Herbsthausmessen nicht nur in der area30 bei Bax und 

Sachsenküchen präsent, sondern zeigte seine innovative Produktpa-
lette entlang der Küchenmeile A30 zwischen Vlotho und Melle bei 
Ballerina, Eggersmann, Leicht, Pronorm, Rational, RWK/kuhlmann, 
Störmer und Zeyko. Hier brachten die Mitarbeiter der V-Zug Gour-
metAcademy und die V-ZUG Promo-Damen Küchen zum Leben, 
indem sie die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnten 
und so nicht nur das unverwechselbare Design, sondern auch die ein-
zigartigen Funktionen der V-Zug Einbaugeräte zum Gesprächsstoff 
machten und sympathische Beratung anboten. Höhepunkt war der 
Event in Bielefeld mit 190 geladenen Gästen und dem V-Zug Mar-
kenbotschafter Eckart Witzigmann. Die Hauptrolle während der ge-
samten Messe spielten jedoch die funktionellen Highlights Vacuisine 
beim Combi-Steam XSL, hier erleichtern die gradgenaue Tempera-
tureinstellung (von 30° C bis 100 ° C) und der Festwasseranschluss 
das Vakuumgaren und sorgen für perfektes Gelingen. Mit SteamFi-
nish beim Geschirrspüler Adora SL werden Rückstände von Regene-
riersalz sowie Klarspülmittel schonend mit Dampf entfernt. Nicht zu 
vergessen das Komfortkochen beim Kochfeld GK46TIAK, das u. a. 
das vollautomatische Kochen von Reis möglich macht,  den Überwa-
chungsaufwand minimiert und dem Hobbykoch den Rücken freihält. 
 www.vzug.de

Seit 1913 steht die VZug Manufaktur 

für Premium Swiss Quality. Sorg

fältigste Fertigung und führende 

Technologie für erstklassige Qualität 

in bestechender Eleganz haben bei 

dem Schweizer Hersteller Tradition. 

Das Unternehmen hat sich dem 

Fortschritt und der Innovation 

verschrieben, um sparsamere  

und anwenderfreundlichere  

Haushaltsgeräte in Küche und 

 Waschraum anzubieten.  

VZug steht seit 100 Jahren für 

authentische  Schweizer Qualität.

Fotos: VZug

InDUKTIOnSKOCH-
FeLD mit drei ver-
schiedenen automa-
tik-Funktionen: Die 
Reisautomatik erkennt 
den Siedepunkt des 
Wassers und schal-
tet automatisch die 
Temperatur zurück. 
ein akustisches Signal 
informiert, dass der 
Reis nun servierbereit 
ist. Die Kochautoma-
tik schaltet nach der 
Siedepunkterkennung 
automatisch auf die 
gewünschte Fortkoch-
stufe. Die Temperatur-
automatik hält konstant 
die gewählte Tempe-
ratur, was gleichmä-
ßige Kochresultate 
ermöglicht.
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„WIR KOnnTen DIe PLaTTFORM DeR KüCHenMeILe a30 PeRFeKT nUTZen, 
um die Fachwelt mit state-of-the-art Produkten von v-Zug und sympathischen 
Mitarbeitern zu begeistern und so unsere Markenbekanntheit weiter auszu-
bauen“, Roman Grädel, v-Zug export Manager (r.)

BeI DeR neUen GeneRaTIOn DeS COMBI-STeaM SL/xSL (im Bild bei 
 Rational einbauküchen) garantiert nicht nur eine maximale Temperatur-
genauigkeit das Gelingen. Klimasensoren sorgen für eine optimale 
Dampfverteilung im Innern des Garraums, eine voraussetzung für perfekte 
ergebnisse beim Sous-vide Garen und der Grund, weshalb auch die  
besten Spitzenköche der Schweiz die v-Zug Combi-Steam-Geräte intensiv 
nutzen. 

v-ZUG bei eggersmann

v-ZUG bei Pronorm


