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Innovative Rezepte-App: foodfittery generiert Millionen von Rezeptvarianten in
Echtzeit
Umfangreiche Software ermöglicht modulare Rezepte für jedes Bedürfnis
 Neue kostenfreie App foodfittery ist ein Rezeptanbieter mit ausgeklügelter Technologie
für optimale Skalierbarkeit der Rezepte und Funktionen
 Rezeptmodule werden in Echtzeit auf die Vorlieben und Bedürfnisse der User angepasst
und lassen sich individuell filtern und variieren
 Bereits jetzt über Millionen Rezeptvariationen in Profikoch-Qualität
 Weitere Features, wie die Verbindung zu vernetzten Hausgeräten über Home Connect
sind in Planung
München. Modernste Technik trifft auf Kochvergnügen. Die neue kostenlose Rezepte-App
foodfittery ist seit Oktober auf dem Markt und möchte – ganz nach dem Motto
#RethinkRecipes – die Welt des Kochens nachhaltig revolutionieren. Die Idee: Dank der
einzigartigen Technologie und des modularen Rezeptaufbaus generiert foodfittery Millionen
von Rezeptvarianten in Echtzeit. Dabei setzt die App auf urbane Food-Trends, schnelle
Zubereitung und ausgewogene Zutaten. Foodfittery wurde gemeinsam mit Kochprofis und
Rezeptentwickler ins Leben gerufen und bietet immer das passende Rezept für jedes
Bedürfnis und jeden Geschmack. Aktuell sind mehrere Millionen Rezeptvariationen bei
foodfittery verfügbar.
Hinter der innovativen Entwicklung für die food-affine Zielgruppe steckt ein Start-Up des
Hausgeräteunternehmens BSH, welches auch die Marken Bosch, Siemens und Neff
umfasst. Gute Nachrichten für technikbegeisterte Konsumenten: Zukünftig lässt sich
foodfittery auch mit dem eigenen Home Connect-Konto verknüpfen.
Dank Modulen zum perfekten Rezept
Es ist die spezielle Software, die foodfittery so besonders macht. Denn auf diese Weise wird
die neue Rezepte-App hoch skalierbar und User können in Echtzeit ihr optimales Rezept
zusammenstellen. So entstehen sekundenschnell Millionen von Rezeptvarianten, die
zahlreiche Diäten und Ernährungseinschränkungen berücksichtigen.
Der Clou: Durch die einfache Oberfläche speisen die foodfittery-Kochprofis in kürzester Zeit
Rezeptmodule in standardisierten Daten in die App ein. Ausgewählte Module werden
daraufhin richtig zusammengefügt und entsprechende Kochanleitungstexte werden
vollautomatisiert generiert. Die umfangreiche Technologie passt jedes Rezept in Echtzeit an
und schreibt es bei Bedarf individuell um.
Maike Kirschbaum und Gabriel Djohar sind die beiden Gründer von foodfittery und haben
den Service aufgebaut. „Wir haben gesehen, dass Kochen im Alltag sehr individuell und
situativ ist. Gerade, wenn man mit den vorhandenen Zutaten kochen möchte und ein
bestimmter Ernährungsstil oder Intoleranzen ins Spiel kommen, ist es nicht immer leicht, ein
passendes Rezept zu finden. Mit foodfittery möchten wir erreichen, dass eine nachhaltigere,
vielfältigere und gesündere Ernährung leichter gelingt - und das ganz nach dem persönlichen
Geschmack.“ erklärt Maike Kirschbaum.
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foodfittery erweitert als Start-Up den BSH-Kosmos
Dieser starke Background aus dem Hausgeräteunternehmen BSH bietet spannende
Mehrwerte im Bereich Smart Cooking. Dank der Maschienenlesbarkeit der Rezepte sind
diese optimal mit vernetzen Hausgeräten kompatibel. Im ersten Schritt ist es geplant, dass
User aus der App heraus passende Einstellwerte an ihren smarten Backofen schicken
können. Zukünftig werden nach und nach weitere vernetzte Hausgeräte mit dem Service
kombinierbar sein.
Neben technischer Innovationskraft überzeugt foodfittery auch beim Aspekt Nachhaltigkeit.
Denn foodfittery bietet auf Wunsch automatisch Rezeptvorschläge für die Zutaten, die
aufgebraucht werden müssen und trägt damit einen wichtigen Beitrag zu weniger FoodWaste.
Übrigens: Interessierten Partnern stellt foodfittery auf Wunsch Rezepte aller Art zur
Verfügung. Perfekt für abwechslungsreichen kulinarischen Content.
Jetzt ausprobieren! Foodfittery steht ab sofort für iOS Nutzer im App Store und für
Android Nutzer ab Frühjahr 2022 im Play Store kostenfrei zum Download zur
Verfügung.
Journalistenkontakt:
Foodfittery – BSH Hausgeräte GmbH
Michael Hegendörfer
E-Mail: pr@foodfittery.com
Tel.: +49 170 5707712
Segmenta Communications GmbH
Nicole Neufeld
E-Mail: neufeld@segmenta.de
Tel.: +49 174 2931658
Foodfittery ist eine modulare Rezepte-App für jeden Anspruch. Das in der Applikation dargestellte Tool bietet
Rezepte an, die flexibel auf individuelle Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden können und immer
gelingen. Foodfittery nimmt es sich zum Ziel Menschen bei Alltagsherausforderung zu unterstützen und ihnen
kochen einfacher zu machen. Das hochskalierbare Technologie der App bietet Nutzern die Möglichkeit Rezepte
durch gezielte Filterfunktionen zu suchen, wodurch eine bewusstere, inspirationsgetriebene und nachhaltige
Lebensweise entsteht. Der modulare Aufbau ist in gemeinsamer Entwicklung mit Profiköchen entstanden und
gewährleistet Nutzern das Austauschen von Zutaten und das Einstellen einer Low Carb, vegetarischen oder
veganen Ernährung. Hinter foodfittery steht die BSH Hausgeräte GmbH, ein weltweit führendes Unternehmen der
Hausgerätebranche. Neben Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff umfasst das Portfolio auch die
Ökosystemmarke Home Connect, sowie verschiedene Servicemarken, darunter Kitchen Stories.
Mehr Informationen unter www.foodfittery.com

