
Schweizer Perfektion für zuhause

   Vacuisine©

Gäste verwöhnen auf Sterneniveau



BEGEISTERN SIE IHRE GÄSTE

Mit Vacuisine können Sie den Abend entspannt 
mit Ihren Gästen geniessen – kulinarische 
 Highlights kommen dabei nicht zu kurz. Denn 
Vacuisine sorgt nicht nur für erstklassige Resultate, 
sondern erleichtert Ihnen auch die Zubereitung.

Spitzenküche für zuhause

Sous-vide, bei V-ZUG Vacuisine genannt, ist eine Kochmethode, bei 

der Speisen in vakuumversiegelten Beuteln bei niedrigen Temperaturen 

langsam gegart werden. Was Profis schon lange machen, können 

Sie nun auch einfach und unkompliziert zuhause – für einzigartige 

Geschmackserlebnisse auf Sterneniveau. Wertvolle Inhaltsstoffe werden 

besser erhalten, Aromen und Geschmäcker sind intensiver, die Farben 

leuchtender – Vacuisine sorgt für kulinarische Sinnesreisen.

Verwöhnen und geniessen

Für einen entspannten Abend mit Freunden ist Vacuisine wie geschaffen: 

Sie verwöhnen Ihre Gäste nicht nur wie ein Profi, sondern auch unkom-

pliziert und ohne Hektik. Denn Vieles lässt sich optimal vorbereiten. Mit 

Vacuisine sind Sie flexibel – das Fleisch können Sie zum Beispiel bereits 

Stunden zuvor vakuumieren und schon vor dem Eintreffen der Gäste in 

den Combi-Steamer schieben.

Ganz entspannt

Sobald das Fleisch die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat, ist es 

servierbereit. Vielleicht ist das Gespräch mit den Gästen aber gerade 

dann am spannendsten und Sie möchten die gesellige Runde nur ungern 

unterbrechen. Kein Problem: Sie können das Fleisch ruhig noch bis zu 

einer Stunde länger im Combi-Steamer lassen und entspannt bei Ihren 

Gästen verweilen.

AUSGERÜSTET FÜR VACUISINE©

Der Combi-Steamer an Ihrer Seite

Das Garen unter Vakuum erfordert eine konstante und präzise 

Temperatur kontrolle. Bei Vacuisine geschieht das nicht im Wasserbad, 

sondern im Dampf. Die moderne Technologie der V-ZUG Geräte erlaubt 

es, die Dampftemperatur gradgenau einzustellen und über die gesamte 

Gardauer exakt zu halten. 

Die Vakuumierschublade als perfekte Ergänzung

Auch fürs Vakuumieren bietet V-ZUG das ideale Gerät: Mit der 

Vakuumier schublade, passend zu Ihrem Combi-Steamer, können 

Sie Ihre Speisen in drei vordefinierten Vakuumierstufen luftdicht ver-

schliessen – sei es für das Sous-vide-Garen im Combi-Steamer oder 

zur Aufbewahrung im Kühlschrank oder Gefrierfach.

Auf unserer Webseite finden Sie eine Übersicht über die Geräte 

und das Zubehör, um mit Vacuisine Ihre Gäste zu verzaubern.  

vzug.com/vacuisine



DIE ESSENZ VOM GASTGEBER SEIN

Vacuisine macht das Kochen und Geniessen auf 
Sterneniveau auch zuhause möglich. Um ein 
perfekter Gastgeber zu sein braucht es aber noch 
viel mehr. Das wissen auch die Gast geber innen 
Franziska Bründler und Simone Müller-Staubli der 
9×9-Dinner in Luzern.

Mit diesen Tipps der Expertinnen werden auch Sie zum 

perfekten Gastgeber und brillieren auf ganzer Linie:

Das optimale Timing

Das Zeitmanagement ist beim Kochen immer eine besondere Heraus-

forderung. Das tolle an Vacuisine ist, dass man entspannt den Abend 

geniessen kann und nicht dann den Apéro unterbrechen muss, wenn es 

gerade interessant ist – dies macht das Kochen und das Gastgebersein 

viel einfacher entspannter.

Vorbereitung ist alles

Für einen gelungenen Abend eignen sich Gerichte, welche man gut vor-

bereiten kann und Zutaten oder Kombinationen, welche toll aussehen, 

für eine Überraschung sorgen und Akzente setzen. Es spielt keine Rolle 

ob Sie eine kalte Platte oder einen 9-Gänger servieren – wichtig ist nur, 

ein stimmiges Menu zu kombinieren welches einen roten Faden hat 

und sich gut vorbereiten lässt. Es lohnt sich zum Beispiel auch die Teller 

vorab abzuzählen oder Kräuter zum Dekorieren schon vorzubereiten, 

so dass beim Anrichten nur noch wenige Handgriffe notwendig sind.

Persönlichkeit kommt an

Freude, Leidenschaft, Herzlichkeit – dann hat man schon sehr viel, um 

als Gastgeber zu brillieren. Egal ob man das teuerste Geschirr hat oder 

einen einfachen Teller Spaghetti kocht, der Gast soll spüren, dass man 

sich bemüht und es geniesst, Freunde zu Besuch zu haben. Ein liebevoll 

dekorierter Tisch, ein kreativ angerichteter Teller, eine Wasserkaraffe 

mit Kräutern oder Gästetücher im Bad zeigen dem Gast die Liebe zum 

Detail. Zeigen Sie Ihren Gästen, dass sie etwas Besonderes sind: Mit 

einem warmen Erfrischungstuch (Oshibori) starten Sie entspannt in den 

Abend. Dieses können Sie bequem im Steamer vorbereiten.

Ein leidenschaftlicher Gastgeber präsentiert natürlich auch seine Weine 

und Speisen, indem er die Gäste auf eine kulinarische Reise mitnimmt 

und mit ihnen die Geschichten rund um seine Zutaten teilt. 

Weitere spannende Inhalte zu Vacuisine und dem perfekten Gastgeber 

finden Sie auf unserem Blog  blog.vzug.com



Vacuisine Kochkurs

Sie möchten die Kunst von Vacuisine von unseren Profis lernen? 

Dann melden Sie sich für einen Vacuisine Kochkurs in Ihrer 

Nähe an. 

Kosten: CHF 120.–

Dauer: ca. 4,5 Stunden

Anmeldung unter vzug.com / Inspiration / Kochkurse

INSPIRATIONEN FÜR IHR GASTGEBERERLEBNIS

Geschmackliche Highlights und begeisterte 
Gäste: Vacuisine lässt Sie als Gastgeber glänzen. 
Lassen Sie sich von ein paar Eindrücken 
 inspirieren. 

Sie hat den richtigen Riecher: Anna Junge empfiehlt zu jeder Kreation 

den passenden Wein. Sie ist ausgebildete Sommelière und führt neu 

den Weinkeller von Andreas Caminada auf Schloss Schauenstein. Für 

die neuen Rezepte von V-ZUG hat sie sämtliche Weinempfehlungen 

vorgenommen – für ein vollkommenes Genusserlebnis.

Rote Beete mit weissen Trauben und Mesclun Salat

Einer von vielen Vorteilen des Vakuumierens ist die Erhaltung von 

wertvollen Inhaltsstoffen. Rote Beete eignet sich besonders für diese 

 Zubereitungsart: Aromen werden gut aufgenommen, die Farbe bleibt 

intensiv und leuchtend. Keine Angst, die Hände werden vom Einfärben 

verschont, die Rote Beete wird roh verarbeitet. Vakuumiert lässt sich 

Rote Beete auch gut nach dem Garen einfrieren.

Weinempfehlung: 2015 Blanc de Noirs von Irene Grünenfelder, 

Weingut Eichholz aus Jenins

Rinderfilet mit grillierter Zwiebel und Erbsenpüree

Mit Vacuisine sind sie flexibel. Fleisch kann zum Beispiel roh oder 

auch angebraten  vakuumiert und anschliessend gegart werden. Die 

Vorteile beim Anbraten: Die Röstaromen gehen ins Fleisch und das 

 Fleischstück muss nicht in Frischhaltefolie gewickelt werden um seine 

Form zu behalten. 

Tipp: Aromen, wie zum Beispiel Knoblauch, im Vakuumbeutel im-

mer neben und nicht auf dem Gargut platzieren, ansonsten wird der 

 Geschmack zu intensiv. 

Weinempfehlung: 2013 Grand Maître, Pinot Noir, Roman Hermann 

aus Fläsch

Ananas mit Kokoskaramell, Himbeeren und Vanilleglace

Überraschen Sie Ihre Gäste mit einer gegarten Flug Ananas, und nicht 

nur das Gelb der Ananas wird leuchten. Durch eine gute Lagerung 

im Kühlschrank wird das Aroma noch intensiver und die Konsistenz 

verändert sich. Sie können die Ananas kalt oder warm geniessen – für 

den Spezialeffekt braten Sie die Ananas noch kurz an. 

Weinempfehlung: 2010 Flétri, Riesling Silvaner von Christian 

Obrecht aus Jenins

Confierter Lachs asiatisch mit Rapsölschaum und Avocado 

Kartoffelstock

Confieren Sie den Lachs ganz leicht, so wird dieser butterzart. Je nach 

Wunsch kann der Fisch mit oder ohne Aroma gegart werden. Gefrore-

ner roher Lachs eignet sich besonders gut für Vacuisine.

Weinempfehlung: 2010 Viognier, Familie Möhr Niggli, Maienfeld

Alle Inspirationen können Sie als Video mit den genauen Rezept schritten 

unter vzug.com/rezepte ansehen und nachkochen – für einen 

 perfekten Vacuisine Abend. 

Sie möchten mehr über Vacuisine  erfahren? In unserer neuen Broschüre 

«Vacuisine» lassen wir Sie in die Welt des Sous-vide-Garens eintauchen 

und inspirieren Sie mit exklusiven Rezepten unserer Spitzenköche. 

 Erhältlich im Zubehörshop vzug.com/zubehoer
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