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Uber 3,7 Millionen Seitenaufrufe im vergan-

genen Jahr - 2020 war für infoboard.de das er-

folgreichste Jahr der über zehnjährigen Unter-

nehmenshistorie. 

Genauso erfolgreich sind unsere eMaga-

zine zum Thema Genuss: KAFFEE+ kam 2020 

auf rund 1,7 Millionen Klicks, das Grill-Magazin 

BBQ 4.0 wurde 1,45 Millionen Mal angeklickt. 

Und: Auf der Digital Publishing Platform YUM-

PU belegen unsere Titel BBQ 4.0 und KAFFEE+ 

die Plätze 1 und 2 - vor so renommierten Titeln 

wie „Weltbild“.

Grund genug, um die Familie der Ge-

nuss-eMagazine von infoboard.de Ende Fe-

bruar zu erweitern: GUSTOrazzo, unser Ge-

nuss-Jäger, hat seine Heimat im Lebensraum 

Küche, dem wiederentdeckten Mittelpunkt des 

Wohnens. Hier wird gekocht und gegessen, ge-

lacht und geleibt, gespült und gearbeitet.

GUSTOrazzo macht sich auf den Weg zum 

Genuss, der mit den passenden Hausgeräten 

erst so richtig möglich wird. Natürlich spielen 

die „Großen“ – vom vernetzten Backofen über 

mitdenkende Kühlgeräte bis hin zur innova-

tiven Teppanyaki Induktionsplatten – eine 

Hauptrolle. Doch was wäre die große Küche 

ohne die vielen kleinen Hausgeräte? Clevere 

Alltagshelfer für große Küche.

GUSTOrazzo ist Genuss pur. Dabei spielen 

neben der großen Küche zum Osterfest vor 

allem die kleinen, gelingsicheren Küchentipps 

und Rezepte für den Alltag im Zeichen des 

stay@home eine entscheidende Rolle: sei es 

das Kochen mit Kindern, Alltagsrezepte oder 

eine Blitz-Mayonnaise mit dem Stabmixer aus 

der sich in Minutenschnelle wunderbare Varia-

tionen zaubern lassen.

Langeweile im Lebensraum Küche? Nicht 

mit GUSTOrazzo. Geschrieben und gestaltet 

wird GUSTOrazzo von den beiden infoboard.de 

Genuss-Experten Matthias M. Machan (Chefre-

dakteur) und Gabriel Wagner (Herausgeber), die 

seit Jahren die erfolgreichen eMagazine KAFFEE+ 

und BBQ 4.0 realisieren.

GUSTOrazzo –GUSTOrazzo –
Der Genuss-Jäger!Der Genuss-Jäger!

Das eMagazin fürDas eMagazin für
den Lebensraum Kücheden Lebensraum Küche
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In einer Minute
zur perfekten
Mayonnaise

Die fette Geliebte

Kennt jeder, hat jeder, liebt jeder: Es gibt, ob für Burger 
oder Kartoff elsalat, wohl kaum einen Haushalt, der ohne 
„Mayo“ auskommt. Meistens kommt sie im Glas oder 
aus der Tube aus dem Supermarkt und besteht neben 
den vier Grundzutaten Öl, Ei, Senf und Zitronensaft auch 
aus Branntweinessig, Zucker, modifi zierter Stärke, Verdi-
ckungsmittel Guarkernmehl, Aromen und Farbstoff . Kein 
Wunder, dass Mayonnaise als vorgestrig mit dem kulina-
rischen Muff  der 1970er Jahre verschrien ist. 

Unbestritten, Mayonnaise ist ein absolutes Schwerge-
wicht. Fettiger geht es nicht. Fast ein wenig vulgär in 
ihrer Zähfl üssigkeit. Dazu frei von Vitaminen und Ballast-
stoff en, bis zum Deckel mit Öl und etwas Eigelb gefüllt. 
70 Prozent Fettanteil sind das Minimum. Ein Mindestfet-
tanteil als Hauptmerkmal – aus der Zeit gefallen und den-
noch unverzichtbar.

Indes: Selbstgemacht und in Maßen genossen ist die 
Mayonnaise eine feine Begleiterin für Gemüsesticks, ein 
beliebtes Dressing für Salate und natürlich der klassische 
Dipp für Pommes. Verfeinert mit Kräutern schmeckt sie 
als Remoulade perfekt zu Roastbeef & Co, in ihrer Varian-
te mit Knoblauch ist sie als Aioli ein Klassiker zu Fisch. 

Zwischen Mayonnaise aus der Tube und der selbstge-
machten Variante – unsere ist in weniger als einer Minute 
fertig, versprochen! - liegen Welten. Mit unserem May-
onnaise-Rezept gelingt die Herstellung im Handumdre-
hen. Assistenten neben den Grundzutaten ist ein Stab-
mixer und ein schmaler Rührbecher. Das schöne ist: Mit 
minimalem Aufwand lassen sich eine Reihe attraktiver 
„Mayo“-Varianten kreieren.
Matthias M. Machan

Grundrezept
Mayonnaise

Zutaten

  Ein ganzes Ei
  1 EL Essig/Zitronensaft
  1 Teelöff el Senf (würzig)
  Salz nach belieben
  Ein Spritzer Agavensaft
   145 ml neutrales Öl (Raps-, 
Sonnenblumenöl)

Zubereitung

  Ei, Essig/Zitronensaft, Senf ein 
tiefes Gefäß geben

  Salz und Agavensaft zugeben
  Dann das Öl zugeben
  WICHTIG: den Pürierstab ganz 
auf den Boden stellen und 
anschalten. Dann langsam 
nach oben ziehen, bis die fes-
te Konsistenz der Mayonnaise 
erreicht ist – fertig!

  Bitte beachten: Da in der 
Mayonnaise ein rohes Ei ist, 
die Mayonnaise sofort nach 
Herstellung in den Kühl-
schrank stellen. Spätestens in 
zwei Tagen aufbrauchen.

  Tipp: Aus der Mayonnaise 
lässt sich ganz einfach ein 
Fleischsalat oder Eiersalat für 
das Frühstück zubereiten. 
Fleischsalat: Feine Lyoner-
streifen mit klein geschnit-
tenen Essiggurken mischen, 
die Mayonnaise unterheben 
– fertig ist der Fleischsalat. 
Eiersalat: 3 – 4 gekochte Eier 
mit dem Eierschneider klein 
schneiden, Mayonnaise und 
klein geschnittener Schnitt-
lauf hinzugeben – umrühren, 
fertig!

   

Zur Video-
anleitung!
Einfach QR-

Code scannen 
und Video 

anschauen.

Zutaten der Mayonnaise im 
Glasbehälter kurz vor dem 
pürieren.
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Rezept-Tipps

Grundrezept
Salatsauce

Zubereitung

 Alle Zutaten in einen Pürier-
becher geben und mit dem 
Pürierstab mixen. Das Wasser 
emulgiert mit dem Öl zu einer 
festen Salatsauce.
 Salatsauce über den Salat 

geben und kräftig mischen
 Tipp: Immer etwas mehr 

Salatsauce zubereiten – man 
kann diese über 4-5 Tage 
ohne Probleme aufheben.

Zur Video-
anleitung!
Einfach QR-

Code scannen 
und Video 

anschauen.

Zutaten

 12 EL Öl (Oliven-, Sonnenblu-
men-, Rapsöl und andere)
 3 EL Essig oder Zitronensaft 

(Rotwein-, Weisswein-, Him-
beeressig etc. – Essig kann 
die Geschmacksrichtung der 
Salatsauce vorgeben)
 4 EL Wasser (auch Orangen-

saft, Gurkenwasser von Essig-
gurken (bei Wurstsalat) etc.)
 1 guter TL würzigen Senf
 Salz, Pfeff er, Agavensaft nach 

belieben

Mayonnaise klassisch
mit Frikadelle auf Toasttaler

Rote Beete Mayonnaise
mit gebratenem Ziegenkäse

Curry-Mayonnaise
mit Riesengarnele

Frikadelle formen 

und in der Pfanne 

anbraten, auf 

einem ausgesto-

chenen Toastbrot 

anrichten und 

mit einem Löff el 

Mayonnaise 

und Petersilie 

garnieren.

Mayonnaise mit 

pürierter Rote 

Beete mischen. 

Dazu ein in der 

Pfanne gebrate-

ner Ziegenkäse 

mit etwas Preisel-

beeren garnieren. 

Mayonnaise mit 

Curry mischen, 

angebratene Rie-

sengarnele damit  

anrichten.

Für die Umsetzung der
Mayonnaise benötigen Sie 
einen Stabmixer. Wir haben 
hierfür den tescoma Presi-

dent genutzt.

Es funktioniert aber auch jeder 
andere Stabmixer. Sie fi nden 
weitere Stabmixer hier:

Zu den weiteren 
Stabmixern!

Einfach QR-Code 
scannen und 

durch die Stabmi-
xer navigieren.

Feldsalat mit Orangenfi let
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Die Zahlen sprechen eine ein-
deutige Sprache: der Absatz von 
Kühlgeräten und Spülmaschinen, 
Kaff ee-Vollautomaten und High-
tech-Küchenmaschinen geht durch 
die Decke. Alleine die Kategorie 
„Food Preparation“, also beispiels-
weise Mixer, Küchenmaschinen, 
Rührgeräte und Kochmixer, legte 
laut GfK in den ersten drei Quarta-
len 2019 um 31% zu. Küchenma-
schinen wuchsen um satte 30%, 
Handmixer um stolze 17%.

Dabei ist der Magazin-Titel GUSTO-
RAZZO Programm: eben auf der 
Spur des Genusses. Mal die große 
kulinarische Oper, mal gelingsichere 
Alltagsrezepte zwischen Home-Of-
fi ce und Home-Schooling. In der 
Hauptrolle: die Elektrohausgeräte 
als Genuss-Verstärker oder kleine 
Helfer für die große Küche.

Ein Blick auf die Top-Themen:

  Kochen mit Kindern/Ge-
ling-Rezepte für jeden Tag

  Osterfrühstück/So schmeckt 
der Frühling (Saisonrezepte)

  Vitaminkick: Heimisches Pow-
er-Food für Leib & Seele

  Schnell & lecker: mein Lieb-
lingsrezept für jeden Tag 

  Grüner Kochen: Nachhaltiger 
Genuss (Rezepte, Tricks & 
Tipps)

  „Betreutes“ Kochen I: Thermo-
mix & seine Klone: Was kön-
nen die „Alleskönner“ wirklich, 
für wen sind sie geeignet?

  „Betreutes Kochen“ II (App-So-
lutismus in der Küche)

  „Querdenker“: Küchenge-
räte mal anders genutzt 
(z.B. Milchaufschäumer für 
Saucen-Ansätze)

  Prima Klima unter „Hamstern“: 
Vorratshaltung, The-
men-Schwerpunkt Kühlen & 
Gefrieren: u.a. aktive Befeuch-
tung für längere Frische, wo 
lagere ich im Kühlschrank was?

  Starterset: Welche Hausgeräte 
benötige ich für mein erstes 
eigenes Zuhause?

  In der (ES)S-Klasse: Kü-
chen-Hightech für ambitio-
nierte (Hobby)Köche

  Maximaler Komfort auf kleins-
tem Raum: Multifunktionsge-
räte Küchengeräte

  Durchblick: die neuen Ener-
gie-Effi  zienzklassen

  Einblick: Wie verändert 
Corona unser Ernährungsver-
halten? Gespräch mit einem 
Ernährungssoziologen

  Ausblick: „Wie kochen wir 
morgen?“: Über die Küche 
und Küchentrends der Zu-
kunft 

  Tischkultur: Accessoires für 
den gedeckten Tisch 

  Küchentrends 2021: Küchen-
möbel wohnlich wie nie

  Eine Hommage an den Kü-
chentisch

  Tipps. Tricks. Technik. So spare 
ich in der Küche Energie

  Es grünt so grün: Indoor gar-
dening/farming/Warenkunde: 
Frühjahrsgemüse richtig 
zubereiten

Die Küche als Mittelpunkt des Wohnens? Der Busi-

ness-Newsletter wie die eMagazine von infoboard.de 

propagieren das seit fast einem Jahrzehnt, doch noch nie 

war das zutreff ender als im vergangenen Jahr 2020. Und 

die Fortsetzung folgt sofort! Selbst wenn die Pandemie 

eines Tages nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung 

stehen wird, hat dieser Trend Bestand: Die Küche ist der 

(wiederentdeckte) Lebensraum für die ganze Familie und 

den Freundeskreis. Hier wird gekocht und gefeiert, geges-

sen und getrunken, gespült und geputzt, gestritten und 

gespielt, geliebt und gelacht!

Das eMagazin für den Lebens-
raum Küche von infoboard.de

  Kostproben: der Wein-Jahr-
gang 2020

  Reportage: Belebend wie 
Champagner - so schmeckt 
Sylt im Frühjahr 

Der Markt für Hausgeräte und 
Küchen „brummt“, daran wird sich 
auch 2021 nichts ändern. Selbst 
zu kochen gehört laut Umfrage 
des IFA-Veranstalters GFU für die 
Mehrheit mittlerweile (wieder) zum 
Tagesgeschäft. Mehr als die Hälfte 
(55%) der Befragten geben an, dass 
sie (fast) täglich kochen, weitere 
26% kochen mindestens einmal pro 
Woche. 

Die Zubereitung von frischen 
Speisen, immer öfter aus regio-
naler Herkunft, hat an Bedeutung 
immens gewonnen. Und es zeigt 
sich deutlicher denn je, dass sowohl 
die Zutaten als auch die Werkzeuge, 
also die Küchengeräte, optimal zu-
sammenspielen sollten, um Gerich-
te in die Tellermitte zu zaubern, die 
gut schmecken und deren Zube-
reitung Spaß macht. All‘ das zeigt 
GUSTOrazzo.

Geschrieben und gestaltet wird 
GUSTOrazzo von den beiden info-
board.de Genuss-Experten Matthias 
M. Machan (Chefredakteur) und 
Gabriel Wagner (Herausgeber), 
die seit Jahren die erfolgreichen 
E-Magazine KAFFEE+ und BBQ 4.0 – 
mit mehr 2 Millionen Followern als 
„Fans“ – realisieren.



Sie wollen alles über die neuesten
Kaff eevollautomaten lesen, mehr über

Technik, Trends wissen, in Testberichten stöbern, dann
besuchen Sie uns auf  

www.infoboard.de

 Sie Sie
   wollen   wollen
  mehr  mehr
      über      über
KaffeeKaffee
    erfahren    erfahren??


