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2021 --- ZUR JAHRES-
WENDE --- 2022
...was für ein Jahr liegt nun hinter uns!
- Es verging wie im Flug - Es hat uns strapaziert, vieles 
abverlangt, uns ins Nachdenken - ja vielleicht auch in 
Traurigkeit gestürzt, uns verängstigt und auch belastet. 
Gut, wenn man dann auch Trost erfahren, ja Zuneigung 
und Hilfe geschenkt bekommen konnte.
Viele Menschen haben sicher im Umfeld - ja auch bei Sich 
selbst - Neues entdeckt und Freude erfahren - und es ist 
so, als ob durch Corona alles wie mit einem Brennglas 
deutlicher werden lässt, oder?
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Die Thermomix Beratung 
- und Verkauf geht live 
aber auch gerne online-
im Kochtreff (2G) und bei 
Ihnen Zuhause 
unter Einhaltung des 
Hygiene Konzeptes 
weiter.
Wir sind sind für alle 
Fragen rund um den 
Thermomix und den 
neuen TM-Friend sowie 
für die geniale 
Teemaschine TEMIAL für 
Sie da.
Es ist möglich, sich per 
Zoom - Meetings oder 
Whatsapp -
Videotelefonie zu treffen 
- auch, gemeinsam -
digital zu kochen. 
Sprechen Sie mich 
diesbezüglich gerne an. 

Also schauen wir zurück auf ein turbulentes, nicht ganz 
einfaches, dennoch erfolgreiches Jahr, mit Wachstum, 
neuen Erkenntnissen und Erfahrungen.
Das Jahr 2020 und 2021 hat uns gezeigt, was wirklich 
wichtig ist: Familie, Freunde, gute Beziehungen –
und…gutes Essen :-) !
Durch die Pandemie waren und sind viele Familien 
zuhause im Homeoffice – die Gastronomie musste 
teilweise schließen - oder auch mit Beschränkungen 
arbeiten - da musste oft ein Thermomix her, der es den 
Familien ermöglicht, nicht auf Genuss verzichten zu 
müssen und schnell, einfach, lecker und gesund die 
besten Gerichte auf den Tisch bringen zu können.

Wir haben die Herausforderungen angenommen, 
umgedacht  - teilweise auf "Online" umgestellt – und, 
obwohl wir leider viele Kochkurse, Caterings und private 
Kochevents sowie Kindergeburtstage absagen mussten –
habt Ihr, liebe Kunden und Freunde dafür gesorgt, dass es 
trotzdem weiterging,- indem Ihr uns unterstützt, uns 
ermutigt und weiterempfohlen habt.
Dafür sage ich heute von ganzem Herzen -  ein ganz 
inniges, großes Dankeschön!!!����

Wir beenden das Jahr 2021 und starten mit Elan und 
Vision in das Neue Jahr 2022!
Dazu benötigen wir auch im neuen Jahr Eure und Ihre 
Unterstützung, Zuspruch und Weiterempfehlung und 
bedanken uns schon im Voraus dafür. 

Kennst Du schon den genialen 
Teevollautomat > TEMIAL <
aus dem Hause Vorwerk?

Gerne kann der Temial bei mir getestet, (auch 
online) vorgeführt oder ausgeliehen werden.
Ich bin begeistert und bereite vielfältige Tees gerne 
darin zu - Ich möchte meine Begeisterung mit Dir 
teilen. Sprich mich gerne darauf an!
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Im Aktionszeitraum bis zum 02.Januar 2022
kann unser Küchenschätzchen THERMOMIX 
TM6 (mit der genialen 0,99 % Finanzierung 
über die hauseigene AKF Bank) bestellt 
werden.
Gerne gebe ich weitere Auskunft darüber...
einfach melden :-)
Konditionen:
EINFACH-THERMOMIX-PAKET
Aktionszeitraum: 17.11.2021 bis 02.01.2022 Thermomix TM6 + 0,99 % Sonderteilzahlung*
Preis: 1.359 €
Gastgeber-Prämie: 100 € Aktionsgutschein** für Gastgeber:in eines Erlebniskochens innerhalb von 3 
Monaten nach Kaufdatum mit mind. 2 Gästen oder Thermomix® Dates mit mind. 3 Gästen, die den 
Thermomix® TM6 nicht besitzen. Gilt nur für nicht stornierte & nicht widerrufene Aufträge.
* Gilt exklusiv für Bestellungen über deine:n Repräsentant:in ab einem Nettodarlehensbetrag von 1.359 
€. Beispielrechnung: 1.359 € Nettodarlehensbetrag, 0 € Anzahlung, 0,99 % p.a. eff. Jahreszins, 0,99 % 
Sollzins in % gebunden p.a., 24 Monate Laufzeit, 24 Raten, 57,21 € monatliche Rate, 1.373,04 € 
Gesamtbetrag. Ausgehend von durchschnittlich 30 Tagen im Monat.
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Dankeschön !!!
Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich 
und ausdrücklich für alle 
Weiterempfehlungen bedanken. Dadurch 
kann ich mich in diesen nicht so einfachen 
Zeiten "über Wasser" halten - es ist mir 
eine große Auszeichnung, dass Ihr das tut! 
:-) !!! Vielen Dank auch weiterhin.

Catering - Lieferungen:
Ich biete an, Buffets und Leckereien für Ihre 
Familienfeier oder Belegschaft zu liefern... 
sprechen Sie mich an!

Online bestellen:
Einen Thermomix oder Zubehör kann man 
auch ganz einfach per Mail, Telefon oder 
WhatsApp bei mir bestellen.- Bei Fragen 
einfach melden.

Mitarbeiter Rabatt:
Wer den Thermomix - Mitarbeiter - Rabatt 
von 359.- € nutzen möchte, darf mich 
ebenfalls gerne ansprechen.

Öffnungszeiten:
Da wir keine festen Öffnungszeiten haben, 
geht ein Besuch im Kochtreff am Besten 
nach vorheriger Absprache.

Von Herzen alles Gute und bleibt bitte 
gesund - bis auf ein Wiedersehen im 
Kochtreff Münster -
Eure Rahel Wachtel
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