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PRESSEINFORMATION Ambiente 2018 

 
 
CARRERA setzt 2018 mit Erweiterung der Küchenrange auf mehr Genuss und Äs-
thetik in der Küche 
 

München 2018: Mit über 50 Auszeichnungen, unter anderem als „Innovativste Mar-

ke des Jahres 2016“ und „Beste Personal Care Marke 2017“ des Plus X Awards, zog 

CARRERA bislang eine überaus siegreiche Bilanz. Diese will das junge deutsche Un-

ternehmen 2018 mit vier neuen Küchenprodukten fortführen. 

 

CARRERA definiert sich auch beim Ausbau der Küchenlinie weiterhin durch ein kon-

sequent einheitliches Design, klare Formen und Präzision in jedem Detail. Mit einem 

neu designten Klassiker zum Beispiel – dem kraftvollen CARRERA Handmixer No 555. 

Der leistungsstarke und robuste AC-Motor mit vier Geschwindigkeitsstufen und Tur-

bo-Boost-Funktion nimmt schnell Fahrt auf und rührt sich durch den Inhalt jeder 

Küchenschüssel. Mit dem Spiralkabel gelingt nicht nur ein sauberes Handling, son-

dern auch eine einfache Verstauung nach getaner Arbeit. Die verwindungssteife 

Konstruktion ermöglicht einen offenen Griff, der nicht nur ästhetisch anspricht, son-

dern auch eine bequemere Handhabung ermöglicht.  

 

Die Themen Backen, kreatives Kochen, Genuss und Lust in der Küche setzt die    

CARRERA Küchenmaschine No 657 als optisches und technisches Highlight der ge-

samten Küchenserie fort. Das Meisterstück wird auf der Ambiente 2018 vorgestellt 

und ab Spätsommer im Handel erhältlich sein. 

 

Bereits im Mai wird der CARRERA Glaswasserkocher No 651 mit digitaler Tempera-

tursteuerung sein Debüt feiern. Das Gerät setzt auf der Plattform des Wasserkochers 

No 551 auf und leistet daher dieselbe Performance: präzise Temperaturwahl von 40–

100 Grad, 30 Minuten Simmerfunktion für konstante Wunschtemperatur und ein 

Fassungsvermögen von 1,7 Litern. 

 

Ein technisches Highlight erwartet den Handel zur IFA 2018 mit dem Vakuummixer 

No 755. CARRERA setzt bei dem kraftvollen Gerät auf innovative Vakuumtechnolo-

gie, die, ganz getreu dem CARRERA Motto „Powerfood“, eine unvergleichliche Kon-

sistenz und einen höheren Vitamingehalt der Speisen o. Ä. durch geringere Oxidation 

erzielt.  

 

Die Marke und das Unternehmen: 

Die CARRERA Produktserien für Bad und Küche werden in Deutschland designt und bestechen durch 

hohe Qualität, starke Leistung und intuitiven Bedienkomfort. CARRERA ist die erste Marke, bei der 

alle Produkte einer einheitlichen Designsprache folgen und aus praktischen Haushaltsgeräten Life-

styleartikel werden, die nicht mehr in der Schublade versteckt werden müssen. Geliebt von life-



styleorientierten, kreativen und wertebewussten Menschen, die Individualität schätzen und sich be-

wusst vom Durchschnitt abheben. 

 

 

Hinter der Marke CARRERA steht die Firma Aquarius Deutschland GmbH – ein international aufge-

stelltes Unternehmen mit Hauptsitz in München und Düsseldorf. Als Full-Service-Anbieter von Han-

delsprodukten, mit Fokus auf Elektrokleingeräten, steuern über 90 Mitarbeiter aus den fünf Standor-

ten München, Düsseldorf, Hongkong, Ningbo und Shenzen den gesamten Marktprozess. Ob Premium- 

oder Volumensegment, die Stärken liegen in der Entwicklung von individuellen Konzepten, Produk-

ten, Marken und Handelslösungen sowie der Umsetzung über die gesamte Wertschöpfungskette.  

 

          

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

 

presse@carrera.de 

 

Bildmaterial und alle Produktinformationen stehen zur Verfügung unter  

 

https://www.carrera.de/de/presse.html  



 
 
 
PRESS RELEASE Ambiente 2018 
 
 
CARRERA extends its kitchen range in 2018 to make cooking even more enjoyable 
and attractive 
 
Munich 2018: With over 50 awards, including Plus X awards as ‘Most Innovative 
Brand 2016’ and ‘Best Personal Care Brand 2017’, CARRERA already has an impres-
sive track record – and the young German company plans to extend it in 2018 with 
four new kitchen appliances. 
 
With their consistent design, clear form and precise attention to detail, the new 
products follow the same principles as all CARRERA machines. First up is a rede-
signed classic: the powerful Hand Mixer No 555. With four speeds and a turbo boost 
feature, the powerful, robust AC motor gets to work fast and powers through the 
contents of any mixing bowl. The coiled cord ensures clean handling and makes the 
mixer easy to stow away after use. The warp-resistant construction enables an 
‘open’ grip design that looks good, and is easier to use.    
 
As a visual and technical highlight of the entire kitchen range, the new CARRERA 
Kitchen Machine No 657 extends the brand themes of baking, creative cooking and 
enjoyment. This latest masterpiece will be unveiled at Ambiente and goes on sale in 
late summer. 
 
The CARRERA Glass Water Kettle No 651 with digital temp control will make its de-
but earlier, namely in May 2018. This kettle shares the same platform and features 
as our Water Kettle No 551, including precision temp settings from 40-100°C, a sim-
mer function that holds your preferred temp for 30 minutes, and a capacity of 1.7 l. 
 
At IFA 2018, another technical highlight awaits visitors in the shape of the CARRERA 
Vacuum Blender No 755. This powerful machine uses innovative vacuum technology 
to reduce oxidization. The result: unrivalled consistency and a higher vitamin con-
tent, in keeping with the overarching CARRERA motto of ‘powerfood’. 
 
 

About the brand and company: 

The CARRERA bathroom and kitchen series are designed in Germany and are distinguished by their 
high quality, high performance and intuitive handling. CARRERA is the first brand to use a consistent 
design language across all products. This transforms practical household appliances into lifestyle ob-
jects that owners no longer want to hide away in the drawer. CARRERA products are loved by lifestyle 
oriented, creative people who value quality and individuality, and prefer not to follow the herd.    
 



The CARRERA brand is powered by Aquarius Deutschland GmbH, an international company with 
headquarters in Munich and Dusseldorf. Aquarius is a full service wholesale provider that specializes 
in small electrical appliances. At 5 locations – Munich, Dusseldorf, Hong Kong, Ningbo and Shenzen – 
over 90 employees control the entire market process. The company’s strength lies in its ability to 
develop individual concepts, products, brands and trade solutions for premium and mass-production 
segments alike, and to implement them along the entire value chain. 

 
          
 
For more information, please contact the press desk: 
 
presse@carrera.de 
 
For images and details of all products, please visit: 
 
https://www.carrera.de/de/presse.html  
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Weitere Rezepte auf: www.carrera.de

ANTI-KATER-SMOOTHIE



ZUTATEN

ZUBEREITUNG

20.000 Umdrehungen gegen den Hangover

Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Beim ersten Erwachen kommt dann die 
bittere Erkenntnis – es gibt ihn, den Morgen danach – mit einem Hangover. Wie 
du wieder fit wirst, zeigen wir dir mit unserem Anti-Kater-Smoothie-Rezept.

Alles in den Mixer werfen, durchmixen und dann gerne auch auf dem Sofa oder im 
Bett wirken lassen. Prost und gute Besserung! 

1 Avocado der hohe Anteil an essenziellen Fettsäuren dient insbesondere der Auf-
nahme der nachfolgenden Vitamine und Mineralstoffe
1 Banane Magnesium gegen die typischen Krämpfe, Muskelbotenstoffe
1 Kiwi Vitamine A, C, D, B12 für das Abklingen der Kopfschmerzen, Eisen für die 
Entspannung der Muskeln
1 Hand voll Minze gegen die Übelkeit
1 Zitrone hoher Anteil an Vitamin C für die Abwehrkraft und Belebung des Körpers 

ANTI-KATER-SMOOTHIE

1/2 Dose Kokosnussmilch die Aufnahme der vielfach gesättigten Fettsäuren kurbelt 
die Stoffwechselvorgänge an, die Linolsäure hilft dem Körper wieder auf die Beine
1 EL Mandelmus besitzt einen hohen Anteil an essenziellen Fettsäuren
1 EL Honig füllt den Zuckerhaushalt wieder auf
1 EL Chia Samen oder Leinsamen enthalten Ballaststoffe zur Sättigung, Eiweiß für die 
lebenswichtigen Stoffwechselvorgänge, helfen der Muskelversorgung mit Mineralien 
und füllen das leere Mineralstoffdepot im Körper auf
mind. 200 ml frisches Wasser wichtig dabei – keine Kohlensäure, da der Körper nach 
Abbau des Alkohols dehydriert und übersäuert ist


