
(Arnsberg, Dezember 2022) Kaum ist die neue Küchenmaschine          

von GRAEF auf dem Markt, erzielt sie beste Testergebnisse. Die 

„Haus & Garten Test“-Redaktion verleiht dem neusten Zuwachs im 

Sortiment des Küchengeräteherstellers die Note „sehr gut“ (1,2). 

In allen fünf Kategorien des Tests – „Funktion“, „Handhabung“, 

„Verarbeitung“, „Ökologie“ und „Sicherheit“ – zeigte sich die 

MYestro von ihrer besten Seite und überzeugte mit ihren Keyfeatures: 

flüsterleiser Betrieb, leistungsstarke Performance und hochwertige 

Materialien. Doch nicht nur die MYestro konnte ein tolles Testergebnis 

einholen, auch der Akku-Stabmixer HB802 aus dem Hause GRAEF 

sicherte sich beim „Technik zu Hause“-Vergleichstest die Note 

„sehr gut“. Der kabellose Betrieb und das umfangreiche Zubehör 

verhalfen ihm sogar zum Testsieg.

Die Küchenmaschine MYestro – leiser Küchenhelfer mit Power
Die GRAEF Küchenmaschine glänzte im „Haus & Garten Test“ mit zahlreichen 
vorteilhaften Features. Besonders überzeugte der Küchenhelfer aber in 
Sachen Betriebsgeräusch: „das Gerät ist kaum hörbar. Der flüsterleise Motor 
überrascht und lässt den Teig sanft, aber effektiv auch über einen langen 
Zeitraum kneten“, so die Redaktion. Dank einem starken 800-Watt-Profi-
Gleichstrommotor und Riemenantrieb verarbeitet die MYestro Teige aller Art 
mit meisterlicher Leichtigkeit und knetet selbst unter Volllast superleise und 
mit hoher Laufruhe. Gelobt wurde auch die Verarbeitung der Küchenmaschine 
(Note 1,0): „GRAEF hat bei seinem hochwertigen Küchenhelfer auf Kunststoff 
verzichtet und das Gerät stattdessen im Vollmetallgehäuse aufgebaut“, heißt 
es aus der Redaktion. Mit der Verarbeitung langlebiger Materialien und einer 
Garantie von fünf Jahren sorgt GRAEF dafür, dass  der heimische Nachschub 
an selbst gebackenem Brot, Brötchen und Gebäck gewährleistet bleibt. „Haus 
& Garten Test“ hebt zudem die „praktische Einfüllluke“ und die intuitive 
Bedienung hervor und vergibt in der Kategorie „Handhabung“ eine 1,2.

Der Akku-Stabmixer HB802 ganz oben auf dem Siegertreppchen
Ein weiteres Küchengerät aus der GRAEF DeliKitchen konnte sich nicht nur 
die Note „sehr gut“ im Test der „Technik zu Hause“-Redaktion sichern, 
sondern ergatterte auch den Testsieg. Der erste kabellose Stabmixer aus 
dem Hause GRAEF punktete vor allem durch seinen Akkuantrieb. „Ist der 
Stabmixer mit Power versorgt, kann die Arbeit ohne ein störendes Kabel 
beginnen.“ Das bringt Freiheit in der Küche – zumal der Stabmixer mit 
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nur einer Hand bedient werden kann. Im Praxistest mit verschiedenen 
Lebensmitteln überzeugte der HB802 durch Leistung: „Unsere Möhren sind 
ruckzuck gleichmäßig fein püriert. Ein sehr gutes Ergebnis sehen wir auch 
beim Smoothie und beim Sahneschlagen“, so die Redaktion. Ein weiteres 
Highlight ist das umfangreiche Zubehör, das gemeinsam mit dem Akku-
Stabmixer in einer edlen Aufbewahrungsbox untergebracht wird. Pürierstab, 
Schneebesen, Zerkleinerer und Messbecher machen den HB802 zu einem 
vielseitigen Küchenhelfer. Das Beste: Die Reinigungsbürste sorgt für eine 
Turboreinigung nach dem Gebrauch – besonders praktisch zum Beispiel für 
Babyflaschen.

Die GRAEF Küchenmaschine MYestro ist für 849,99 Euro (UVP) erhältlich, 
der Akku-Stabmixer HB802 für 199,99 Euro (UVP).

Weitere Informationen zur Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG sind unter  
www.graef.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens 
abrufbar.

Über die Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG:
Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden 
Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 
feierte das Traditionsunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. Das Jahr 2022 startete das 
mittlerweile in vierter Generation geführte Familienunternehmen mit einem neuen Markenclaim: „Für 
heute. Für morgen. Für dich.“ Der neue Claim unterstreicht die Unternehmensphilosophie und ist 
gleichermaßen eine entscheidende Botschaft für die Zukunft. GRAEF steht dank jahrelanger Expertise, 
technologischem Know-how und absoluter Leidenschaft für langlebige Produkte mit höchstem 
Anspruch an Qualität und Design. Die große Vision: der beliebteste und nachhaltigste Anbieter für 
Schneidetechnik und Küchengeräte zu werden und so Kund:innen zu einem nachhaltigen Lebensstil 
zu inspirieren.

Die innovativen Produkte aus der Arnsberger Manufaktur setzen immer wieder Branchenstandards, 
insbesondere die Allesschneider für Privathaushalte. Auch mit Siebträger-Espressomaschinen, 
Kaffeemühlen, Wasserkochern, Zerkleinerern, Dörrautomaten, Mixern, einer Eismaschine, einem 
Multiwolf und einer Küchenmaschine sorgt das Unternehmen GRAEF für täglichen, vielseitigen 
Genuss. National und international sind seine Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, 
Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Formgebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten 
Designpreisen ausgezeichnet und erzielen in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2004 wurde 
GRAEF mehrfach zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt – zuletzt in 2022. GRAEF heimste bereits den 
Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ ein und 2022 den Plus X Award für Nachhaltigkeit. 
2020 sammelte der Küchengerätehersteller die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner 
Produktgruppe und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet.
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