Rechtzeitig zur IFA in Berlin stellt die plawa-feinwerktechnik GmbH & Co.KG
Uhingen eine Weltneuheit vor.
plawa, die bereits im April 2013 mit der weltweiten ersten multifunktionellen
Küchenmaschine mit abnehmbarer Bedieneinheit und geführten Kochen von
sich reden machte, treibt die Innovation im Küchenkleingerät Segment weiter
voran.
Die Superccok SC110 kann bereits heute Rezepte von der eigenen WebPlattform www.supercook.me laden. Die Rezepte werden vom PC auf eine SDKarte kopiert und in das Bedienteil (Yumi) eingelegt. Die Küchenmaschine führt
den Anwender Schritt für Schritt durch den Kochvorgang. Es stehen über
3000 weltweite Rezepte kostenlos zum Download zur Verfügung. Eigene
Rezepte können sogar mit der Yumi-Web-App erstellt und im Nutzerprofil
gespeichert und mit Freunden geteilt werden.
Nach nur 18 Monaten im Markt verkündet plawa eine weitere Weltneuheit.
Das neue Yumi Bedienteil der Supercook kann jetzt über eine Wifi Verbindung
Rezepte die per Smartphone oder Tablet gesendet werden, empfangen und
verarbeiten. Die neue Supercook APP synchronisiert die Webinhalte,
erleichtert damit die Übertragung und die Auswahl der Rezepte und
kommuniziert mit der Bedieneinheit. Über 3000 Rezepte werden in der
mobilen App vorgehalten und machen das kochen mit der Supercook jetzt noch
komfortabler. Vom Sofa aus können nun Rezepte ausgewählt und auf die
Supercook mit einem Klick übertragen werden. Die Maschine teilt dann per
Funk mit wann das Essen fertig ist.
Michael Roessler Geschäftsführer der plawa sagt: Es ist uns ein weiterer
großer Wurf im Markt der Küchenkleingeräte gelungen. Eine für mich
zwangsläufige Innovation haben wir in rasant kurzer Zeit mit hoher Qualität
entwickelt und setzen uns damit weiterhin vom Wettbewerb ab. Wir behaupten
unsere Vorreiterolle im Segment der Digitalisierung und Verknüpfung von
Küchenmaschine mit Internetinhalten. Jetzt liegt es an unseren Kunden das
neue Bedienteil und die Maschine einzuführen.
Zur Person: Michael Roessler ist Geschäftsführer der plawa-feinwerktechnbik
Gmbh & Co .Kg und plawa photo.digital (HK) Ltd. und verantwortet die
Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Michael Roessler ist seit 2013 in Asien
vor Ort um Innovationen voranzutreiben und die Produktion zu überwachen.
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Wifi Bedienteil Yumi und APP:
http://www.supercook.me/de/supercook/articles/supercook/accessorysco
/yumiwifi

