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Diese Schürze passt  

in jedes Leben  

Werde Teil unseres Teams!

Dein selbstständiger Pampered Chef Berater/in

Wir sind ausgezeichnet



Die Küche ist schon immer das Herzstück des 
Hauses. Man kommt zusammen, plaudert  
und genießt die gemeinsame Zeit, am liebsten  
natürlich mit vielen Leckereien. Und du?  
Bist der Mittelpunkt dabei!   

Ganz gleich, ob du bereits ein leidenschaftlicher 
Koch bist oder lernen möchtest, wie man  
Mahlzeiten einfacher gestalten kann, bei  
Pampered Chef schlägt das Herz an der  
richtigen Stelle.  

Du kannst nicht nur deine Kochkenntnisse  
erweitern – du hilfst auch anderen dabei das 
Gleiche zu tun.

Schürze an und los geht‘s



Mit unseren Produkten, 
Rezepten und Lösungen 
für einfache und wunder-
bare Mahlzeiten schaffst 
du gemeinsame Momente 
für jeden Tag – und 
sorgst für eine Bereiche-
rung des Alltags.

Mit jeder Mahlzeit  

Erinnerungen  schaffen



Pampered Chef steht für innovative und hoch- 
qualitative Produkte, die das Vorbereiten von 
Mahlzeiten, das Kochen und Reinigen erleichtern, 
damit die Menschen die Momente genießen  
können, auf die es ankommt. Neben der einmaligen 
Qualität ist der Einsatz unserer Produkte so  
individuell wie die Ideen der Gerichte. 

Unsere einfachen und praktischen Koch- und 
Backutensilien sind ideal für die Welt von heute. 
Mit ihnen gelingen kreative und einfache Mahl-
zeiten im Handumdrehen und es bleibt mehr  
Zeit für Familie und Freunde.

Seit mehr als 40 Jahren stehen wir  
für zuverlässige und langlebige Koch-  
und Backutensilien. 

Produkte mit MehrWert

Mit unserem Gastgeberprogramm  

kann sich jeder seine  

Wunschprodukte günstig  

in die Küche holen.



Spaß am Kochen  
Lerne wunderbare Rezepte und Tipps kennen, die 
das Kochen leckerer Mahlzeiten viel einfacher  
machen. Freue dich darauf, dieses Wissen mit 
Anderen zu teilen und ihnen dabei zu helfen, auch 
ihre Mahlzeiten künftig noch einfacher zu gestalten. 

Flexibel arbeiten 
Bei Pampered Chef kannst du arbeiten, wann 
und von wo du möchtest. Ob virtuell oder live  
vor Ort: du bestimmst deinen eigenen Zeitplan und 
kannst so Familie und Leben ohne Einschrän-
kungen vereinen.

Großartige Produkte 
Die Liebe zu unseren Produkten führt fast  
unweigerlich dazu, erfolgreich zu sein. Die  
Begeisterung unserer unabhängigen Beraterinnen 
und Berater trägt sich weiter, denn jeder isst  
nun einmal gerne und das am liebsten gut.

64 % unserer neuen Teampartner 

arbeiten in Voll- oder Teilzeit,  

während sie ihr Pampered Chef 

Business  betreiben. 
 



Erfolgreich ab Tag 1 
Gleich mit deinem Start kannst du dir Produkte und 
Geldprämien dazu verdienen. Und dir mit deinem 
Einsatz weitere kostenlose Produkte, monatliche 
Umsatzprämien und sogar eine Reise sichern.  

Wertschätzung 
 
Wir honorieren nicht nur deine Leistung. Bei uns 
wird Wertschätzung großgeschrieben, daher feiern 
wir Erfolge gemeinsam im Team. 

Ganz ohne Risiko und 
Lagerhaltung 
 
Service ist für uns selbstverständlich, deshalb 
übernehmen wir den Versand von unserem 
zentralen Lager direkt an deine Kunden.  

Deine Schürze wartet auf dich.  

Wir haben alle Zutaten, das Einzige,  

was fehlt bist du !
 


