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Auf Knopfdruck stellt der Combi-Steam 
in der heimischen Küche das gesammel-
te Wissen der Kochprofis zur Verfügung. 
Und zwar sowohl in der Soft- wie in der 
Hardware. Unzählige Gespräche mit Spit-
zenköchen führten zur Entwicklung von 
Profitechnik für den privaten Haushalt, 

einfach in der Bedienung, dafür mit Ge-
ling-Garantie.

Nicht nur V-ZUG-Kunden schätzen  
den Combi-Steam, sondern längst auch 
Spitzenköche wie Tanja Grandits, Andre-
as Caminada, Stefan Meier und der «Koch 
des Jahrhunderts» Eckart Witzigmann. Bei 

Ihnen sind die Geräte total angesagt. Mit 
ihrer einzigartigen Präzision, ihrer schnel-
len Reaktion und der Vielfältigkeit leistet 
der Combi-Steam wertvolle Dienste in den 
Küchen mit höchsten Ansprüchen. V-ZUG 
hat Swiss Engineering gepaart mit Swiss 
Technology, und zusammen mit Swiss 

Unter Dampf
Wie kochen Profis und was ist ihnen für das perfekte  

Gelingen ihrer Alltags- und Gourmet-Gerichte wichtig? 

Die Frage führte zur Entwicklung des Combi-Steams, 

denn die Firma V-Zug hat sich zum Ziel gesetzt,  

die professionelle Technik in die privaten Haushalte  

zu bringen. 

Dampfgaren: die schonendste und  

gesündeste Art, Gemüse zuzubereiten.
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Manufacturing ein Gerät auf den Markt 
gebracht, das heute weit mehr kann als 
ein Profigerät.

Tanja Grandits, die Schweizer Köchin 
des Jahres 2014, schätzt am Combi-Steam 
vor allem die Vielfalt der Einsatzmög-
lichkeiten. Sie benutzt ihn neben dem 
Dämpfen auch zum Confieren von Fisch, 
zum Trocknen von Gemüsechips und 
hat mit dem Programm «Profibacken» 
auch das Brotbacken entdeckt. Begeis-
tert sagt sie: «Inzwischen bin ich auch 
noch zur Bäckerin geworden! Das Pro-
gramm Profibacken ist wirklich super, die  
Kruste wird einfach toll!» Andreas Cami-
nada schätzt die professionelle Qualität 
und die extreme Handlichkeit. Er sagt: 
«Das Gerät unterstützt uns, die Vielfalt un-
serer Kreationen noch auszuweiten und 
einzigartige Gerichte zu schaffen».

Die V-ZUG GourmetAcademy

Hobbyköche sollen von der Zusammen-
arbeit mit den Spitzenköchen profitieren. 
Sie finden auf dem Online-Portal Kurz-
filme, die Einblick hinter die Kulissen der 

Schweizer Spitzengastronomie gewähren. 
Darüber hinaus bietet das Online-Portal 
eine Vielfalt an Rezepten und wertvolle 
Tipps und Tricks vom renommierten 
Food-Journalist Patrick Zbinden. Die  

Online-Welt für Genießer hat eine Fan-
Community gewonnen, die im Zwei- 
wochen-Rhythmus mit einem Newsletter 
auf dem Laufenden gehalten wird. Die 
Vorteile von V-ZUG-Geräten live erleben 
kann man in den V-ZUG GouremtAcade-
mys in der Schweiz und in Deutschland. 
An den Kochveranstaltungen entdeckt 
man, wie einfach gutes und gesundes  
Kochen mit dem richtigen Equipment ist. 

Schweizer Manufaktur

Seit 1913 steht die V-ZUG Manufak-
tur für authentische Schweizer Qualität. 
Sorgfältigste Fertigung und führende 

Technologie für erstklassige Qualität in 
bestechender Eleganz haben bei V-ZUG 
Tradition. Das Unternehmen hat sich 
dem Fortschritt und der Innovation ver-
schrieben, um sparsamere und benutzer-
freundlichere Haushaltgeräte in Küche 
und Waschraum anzubieten.

«Easyness of Operation» ist mehr als 
ein Produktversprechen: Es ist eine Leit-
idee von V-ZUG. Die Kunst, Funktion und 
Ästhetik zu vereinen, ein Auge fürs Detail 
und ausgesprochenes Gespür für Design 
haben V-ZUG zu weltweiter Anerkennung 
und Awards geführt. Der Produktions-
ansatz des Unternehmens lautet: weg 

von der Massenware, hin zum Premium  
Spitzenprodukt. Kompromisse bei der 
Qualität kennt man in der V-ZUG nicht. 

Immer wieder in der Firmengeschich-
te hat V-ZUG mit Innovationen und Erfin-
dungen neue Maßstäbe gesetzt. Qualität, 
Präzision, Innovation und Technologie 
ergeben Produkte, die den Test der Zeit 
bestehen, die führend in der Energieef-
fizienz – sowohl der Geräte als auch der 
betrieblichen Infrastrukur – sind.

Veranstaltungsdaten in Deutschland
www.vzug.com/de/de/de_partner_kochevents
V-ZUG GourmetAcademy:
www.vzug.ch/lifestyle

Profiwissen auf 

Knopfdruck: Der 

Combi-Steam 

machts möglich.

Kochen wie die Profis: Das Zubereitung 

im Vakuum mit Dampf lässt Aromen 

schonend ins Gargut übergehen. 


