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Über dieses trnd-Projekt mit der Marke Braun können sich 
alle trnd-Partner freuen, die sich um ein Baby kümmern. 
Denn wir erfahren, wie einfach wir unsere Kleinsten mit 
gesundem Essen verwöhnen können.

Das Braun MultiQuick 5 Baby Stabmixer-Set ist mit seinem 
Zubehör genau auf die schnelle Zubereitung und Aufbewahrung 
von Babynahrung abgestimmt.

In einem Team aus 200 trnd-Partnern mit Babys werden wir:

• Den neuen Braun Stabmixer bei der Zubereitung von 
Babykost ausgiebig ausprobieren und Erfahrungen 
damit sammeln.

• In zwei Online-Umfragen unsere Meinungen zusammentragen.
• Online-Testreportagen schreiben und unsere Eindrücke in 

sozialen Netzwerken veröff entlichen, um unsere 
Erfahrungen mit anderen zu teilen.

trnd-Onlinereporter berichten 
über den MultiQuick 5 Baby.

Eignet sich optimal für 
die Zubereitung von 
Babybrei: der Braun 
MultiQuick 5 Baby.

Damit Du Dich stellvertretend für die gesamte trnd-Community vom Braun MultiQuick 5 
Baby überzeugen kannst, erhältst Du folgendes Startpaket.

Für Dich als Onlinereporter:

• 1 x MultiQuick 5 Baby Stabmixer-Set MQ 523 inkl. 600 ml Mix- und 
Messbecher mit Deckel, 350 ml Zerkleinerer, Spatel sowie Silikon-
Gefrierportionierer von Mushy Mushy 

• 10 x Ernährungsratgeber mit Infos und Rezepten

Behalten oder zurückschicken?
Unter allen Onlinereportern werden bei Projektende 50 MultiQuick 5 Baby Stabmixer-
Sets verlost, das heißt, sie können ihr Probe-Gerät nach dem Projekt behalten. Alle 
anderen schicken ihr Modell nach Ablauf des Projekts zurück an trnd. Damit Dir keine 
Kosten entstehen, bewahrst Du am besten die gesamte Verpackung des Pakets auf. 
Detaillierte Informationen und entsprechende Rücksende-Unterlagen erhältst Du zum 
Ende des Projekts.

Deine Onlinereporter-Ausstattung.

Behalten oder zurückschicken?



Im Alter von 4-6 Monaten beginnen Babys, sich an feste 
Nahrung zu gewöhnen. Die gesunde Ernährung mit selbst-
gemachtem Brei kann jetzt einen wichtigen Beitrag zu ihrer 
Entwicklung leisten.

Wann immer es die Zeit zulässt, bereiten viele Eltern die Babynahrung 
für ihr Kind selbst zu. Auf diese Weise bieten sie ihrem Nachwuchs 
einen abwechslungsreichen und gesunden Speiseplan. Sie können 
sicher gehen, dass wertvolle Nährstoff e für die Entwicklung sowie 
natürlicher Geschmack erhalten bleiben und keine Zusatzstoff e 
enthalten sind.

Neben der Frage, was auf den Tisch kommt, beschäftigt junge Eltern 
auch, wie die Babykost zubereitet wird. Das Stabmixer-Set Braun 
MultiQuick 5 Baby liefert dafür die Antwort: Mit ihm lässt sich zur 
Beikosteinführung mühelos sehr feiner Brei herstellen, aufbewahren 
und einfrieren sowie für erfahrenere, kleine Esser dickfl üssigeres 
Püree mit kleinen Stückchen.

Der Braun MultiQuick 5 Baby verfügt über eine starke Leistung 
von 600 W und zwei Geschwindigkeitsstufen. Je nachdem, wie 
alt Dein Kind ist und ob es schon erste Zähnchen bekommt, 
kannst Du damit blitzschnell Brei in der passenden Konsistenz 
herstellen: 

Die hohe Geschwindigkeit eignet sich für schnelles, feines 
Pürieren. Nutze die niedrige Stufe oder mehrere kurze Impulse 
für Babynahrung, die dickfl üssiger sein und gröbere Stücke 
enthalten soll.

Dem Mixfuß des Pürierstabs und seiner Klinge kommen 
bewährte Technologien und praktisches Design von Braun zu 
Gute. Er lässt sich optimal mit dem im Set enthaltenen Mixbecher 
verwenden oder für noch größere Mengen Babynahrung direkt 
im Kochtopf.

Gesundes Essen für 
Dein Baby.

Mitte des ersten 
Lebensjahrs geht es 

los: Babys lernen feste 
Nahrung zunächst als 

Brei kennen.

Für die Herstellung von Babynahrung ist ein Pürierstab nicht 
mehr aus der Küche wegzudenken. Der Braun MultiQuick 5 
Baby erfüllt diese Aufgabe optimal.

Babybrei schnell püriert: Der 
Braun MultiQuick 5 Baby.

Pürieren. Nutze die niedrige Stufe oder mehrere kurze Impulse 
für Babynahrung, die dickfl üssiger sein und gröbere Stücke 



Das Zubehör des Braun MultiQuick 5 Baby Sets ist genau 
darauf abgestimmt, schnell gesunden Babybrei zuzubereiten, 
aufzubewahren und einzufrieren.

Der 600 ml Mix- und Messbecher eignet sich mit seinem 
speziellen Deckel gut für unterwegs und um frisch pürierte 
Reste hygienisch im Kühlschrank zu lagern.

Der 350 ml Zerkleinerer kann verwendet werden, um Brei mit 
einer gröberen Konsistenz zuzubereiten. Auf der niedrigen 
Geschwindigkeitsstufe oder mit kurzen Pürier-Impulsen lässt sich 
dickfl üssigere Babynahrung mit kleinen Stückchen herstellen – 
ideal für Babys, die erste Zähne bekommen und ihre Kaumuskeln 
entwickeln.

Mit dem Silikon-Gefrierportionierer von Mushy Mushy kannst 
Du Babybrei einfrieren und ganz einfach portionsweise 
entnehmen. Er verfügt über neun Fächer à 75 ml, ist 
bakterienabweisend, spülmaschinenfest und sowohl für 
den Ofen (bis 230 °C) als auch für die Mikrowelle geeignet.

Mit einem speziell geformten Spatel kannst Du Reste im 
Messbecher optimal herausholen und mit seiner Hilfe auch 
die Fächer des Gefrierportionierers befüllen.

Praktisches Zubehör für 
leckere Babykost.

Der Braun MultiQuick 5 Baby Stabmixer vereint praktisches, 
ergonomisches Design mit fortschrittlichen Technologien 
von Braun. Damit gelingt die Zubereitung von Babykost 
schnell und komfortabel.

POWERBell PLUS Mixfuß 
POWERBell PLUS ermöglicht mit einer zusätzlichen Mahlklinge 
auf dem Püriermesser die Herstellung sehr feinen Babypürees, 
wie es zur Beikosteinführung verwendet werden sollte. Durch 
den speziellen Mixfuß können sogar größere Stücke ohne 
Vorschneiden mit weniger Kraftaufwand püriert werden.

SPLASHControl
Die SPLASHControl Technologie vermeidet ein Spritzen selbst 
dann, wenn Du den Pürierstab für große Mengen Babynahrung 
direkt im Topf nutzt. 

Besonders leicht
Der MultiQuick 5 Stabmixer ist bis zu 30 % leichter als andere 
Stabmixer mit Edelstahl-Mixfuß*. Das geringe Gewicht und sein 
ergonomisch geformter Griff  ermöglichen mühelos die 
Verwendung mit einer Hand.

EasyClick System 
Mit zwei Tasten und in einer Bewegung kannst Du jeden 
EasyClick-Aufsatz schnell und einfach austauschen. Dank 
umfangreichem, separat erhältlichem Zubehör lässt sich der 
Stabmixer so noch vielfältiger verwenden – auch über das 
erste Lebensjahr des Babys hinaus und für die ganze Familie. 

Leichtes Pürieren und 
sauberes Arbeiten.

*Vergleichstest eines unabhängigen Instituts mit 9 ähnlichen Wettbewerbsmodellen.



Deine Aufgaben als Onlinereporter.

Auspacken und entdecken.

Ehrliche Meinung sagen.

Das Braun MultiQuick 5 Baby-Set aus Deinem Startpaket kannst Du gleich 
zusammen mit befreundeten Müttern und Vätern auspacken. Denn sicherlich 
sind auch sie neugierig auf den Stabmixer und sein Zubehör für die Zubereitung 
von Babykost. Überzeugt Euch gleich davon, wie gut das Gerät in der Hand liegt 
und wie einfach sich das EasyClick System bedienen lässt.

Und dann kannst Du auch schon in der Küche aktiv werden – probiere den 
Stabmixer und sein Zubehör im Alltag aus: Bereite je nach Alter Deines Kindes 
fein pürierten Brei oder dickfl üssigere Babynahrung mit kleinen Stücken zu. 
Dabei kannst Du Dich auch von den Rezepten in dem Ernährungsratgeber aus 
Deinem Startpaket inspirieren lassen. Alle Deine Erfahrungen dokumentierst Du 
am besten auf Fotos oder Videos. Teile sie in sozialen Netzwerken sowie 
natürlich auch mit allen trnd-Partnern in unserer gemeinsamen Fotogalerie. 
Logge Dich dazu einfach im meintrnd-Bereich auf www.trnd.com/de ein und 
klicke auf „Foto(s) hochladen“. 

Unterstütze die Marke Braun mit Deiner ehrlichen Meinung sowie mit Ideen und 
Anregungen. Deine Eindrücke vom neuen Stabmixer übermittelst Du während der 
Aktionsphase in insgesamt zwei Online-Umfragen: 

• bei Aktionsphasenbeginn in der Startumfrage
• bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an einer der Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig 
per E-Mail informiert.
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Online von Erfahrungen berichten.

Um Dir selbst eine Meinung bilden zu können, erhältst Du als trnd-Onlinereporter 
ein Braun MultiQuick 5 Baby-Set nach Hause. Hilf mit Deinen Eindrücken und 
Deiner fundierten Meinung anderen Eltern weiter, die sich im Internet zu dem 
Stabmixer und seinem Zubehör sowie über die Zubereitung von Babykost 
informieren möchten.

Das kannst Du am besten tun, indem Du Deine Ausprobiermomente 
im Internet teilst, z. B.:

• in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook, 
• auf Deinem eigenen Blog,
• wenn Du in Deutschland wohnst: in abschließenden und umfassenden 

Testreportagen in den Online-Shops baby-walz.de, otto.de und mibaby.de.
• wenn Du aus der Schweiz kommst, sind Deine Rezensionen bei galaxus.ch 

und brack.ch gut aufgehoben.
• Du wohnst in Österreich? Dann verfasse Deine Testreportagen am besten auf 

eltern-forum.at und mediamarkt.at.

Die Links zu Deinen Fotos, Videos, Testreportagen oder Blogbeiträgen kannst Du 
einfach im meintrnd-Bereich unter „Bericht übermitteln“ an uns schicken.

Auch allen Freunden und Bekannten mit Babys kannst Du das Braun MultiQuick 5 
Baby-Set präsentieren, von Deinen Erfahrungen berichten und einen Ernährungs-
ratgeber aus Deinem Startpaket an sie weitergeben.

Auf dem Projektblog erhältst Du stets Infos und kannst mitdiskutieren: 
www.trnd.com/de/multiquick-baby

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du am besten per E-Mail an: 
multiquick-baby@trnd.com
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Was Du noch tun kannst.



In diesem trnd-Projekt probierst Du eine 
Produktneuheit aus – und hast die Möglichkeit, 
andere Interessierte zum Braun MultiQuick 5 
Baby Stabmixer-Set zu beraten. Teile daher 
Deine Erfahrungen im Internet.

Dafür eignen sich am besten Fotos, Videos, 
kurze Statements oder Berichte von Deinen 
Pürier- und Probiermomenten.
Welche Plattformen sich dazu anbieten, kannst 
Du auf der rechten Seite lesen.

Hier eine Auswahl an Themen, die Du in Deinen Fotos, Videos, 
Beiträgen und Bewertungen behandeln kannst:

• Wie gut lässt sich der Stabmixer mit EasyClick System 
und zwei Geschwindigkeitsstufen bedienen?

• Wie fein sind die Pürierergebnisse?
• Wie einfach gelingt es Dir, dickfl üssigeren Brei mit kleinen 

Stücken zuzubereiten?
• Wie kommt das Zubehör bei Dir zum Einsatz?
• Wie gut hilft Dir die SPLASHControl Technologie, Deine 

Küche bei der Babybreizubereitung sauber zu halten? 
• Hilft es Dir, dass Du mit Stabmixer größere Mengen Baby-

nahrung zubereiten kannst, welche du einfrieren und zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder hervorholen kannst?

• Fazit: Wie zufrieden bist Du insgesamt mit dem 
Braun MultiQuick 5 Baby Stabmixer-Set?

Berichte online über den 
Braun MultiQuick 5 Baby.

Dir ist sicher schon aufgefallen, dass wir Dir bestimmte 
Internetseiten für Deine Testreportagen vorschlagen. 
Das hat folgenden Grund:

Soziale Netzwerke.
In sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram sowie 
auf Deinem eigenen Blog nehmen in erster Linie Freunde und 
Bekannte an Deinem Leben teil. Für sie können Deine Eindrücke 
und Fotos zum einen sehr unterhaltsam sein – Deine Teilnahme 
an einem trnd-Projekt ist ja schon irgendwie spannend. Zum 
anderen kennen sicherlich viele Personen und (werdende) Eltern 
in Deinem Bekanntenkreis das MultiQuick 5 Baby Stabmixer-Set 
noch gar nicht. Bringe sie auf den neuesten Stand. In Foren 
wie eltern-forum.at oder babyforum.at hilfst Du darüber 
hinaus auch zahlreichen anderen Interessierten mit Deinen 
Erfahrungen.

Online-Shops.
Viele junge Eltern kaufen Produkte für Ihr Leben mit Baby im 
Internet, z. B. in den Online-Shops von baby-walz, Otto, Galaxus 
oder Mediamarkt. Hier ist Deine ehrliche Meinung gefragt, damit 
sich andere Interessierte vor einem Kauf über den MultiQuick 5 
Baby informieren können. Denn nicht alle haben das Glück, das 
Stabmixer-Set bei trnd selbst ausprobieren zu können. Also teile 
Deine Erfahrungen mit ihnen. 

Warum welche 
Internetseite?

Hilf mit Deinen 
Erfahrungen anderen 

Interessierten im 
Internet weiter.

Diese Ideen sind Vorschläge und als Anregung für eigene Beobachtungen gedacht. 
An welchen Deiner Erfahrungen und Tipps Du andere teilhaben lassen möchtest, 
das weißt Du selbst am besten.



Tipps zur Verwendung. 

Der Braun MultiQuick 5 Baby lässt sich intuitiv bedienen. 
Ein paar Hinweise können wir Dir mitgeben, damit er 
Dich noch besser beim Kochen unterstützt.

Die Vorbereitung.
Insbesondere, wenn Du mit dem Zerkleinerer arbeitest, solltest 
Du manche Zutaten ein wenig vorbereiten:

• Gegartes Fleisch, Gemüse und Obst in Stücke schneiden.
• Stiele z. B. von Spinat und Kräutern oder auch 

Nussschalen entfernen.
• Knochen, Sehnen und Knorpelanteile bei Fleisch entfernen.

Der Einsatz.
Wenn Du das Motorteil mit dem Stromnetz und per EasyClick 
mit einem der Aufsätze verbunden hast, gelingt die Bedienung 
spielend leicht: Drücke für gröbere Stücke und dickfl üssigen Brei 
die obere Taste am Griff  (I) – durchaus auch in kurzen Impulsen. 
Wenn Du feinen Brei herstellen willst, drücke die untere Taste (II).

Die Reinigung.
Ziehe vor der Reinigung immer den Netzstecker. Das Motorteil 
und die Getriebeteile reinigst Du mit einem feuchten Tuch. Alles 
weitere Zubehör kann unter fl ießendem Wasser abgespült oder 
in der Spülmaschine gereinigt werden.

Nahrungsentwicklung von Babys: 
Das ist gut zu wissen. 
Dein Baby wird in den kommenden Monaten unterschiedliche Ernährungsphasen 
durchlaufen. Ein paar damit verbundene, übliche Fragen beantworten wir Dir hier:

Darf ich meinem Baby Kräuter und Gewürze Darf ich meinem Baby Kräuter und 
Gewürze zu essen geben?

Kräuter eignen sich gut, um Babynahrung zu 
würzen. Auch ein bisschen Pfeff er am Tisch 
(nicht beim Kochen selbst!) zuzugeben, schadet 
nichts. Salz oder Zucker solltest Du jedoch 
vermeiden. 

Ab wann darf mein Baby 
anfangen, selbständig zu essen?

Meist sind Kinder etwa 15 Monate alt, 
wenn ihre motorischen Fähigkeiten 
ausreichen, um selbstständig mit 
einem Löff el zu essen.

Mein Baby entwickelt sich immer mehr zum 
heiklen Esser. Was soll ich dagegen tun? 

Alle Kleinkinder haben irgendwann eine Phase, 
in der sie Lebensmittel verweigern. Geben 
Sie nicht gleich auf. Manchmal muss ein Kind 
etwas mehrfach probieren, bevor es Gefallen 
daran fi ndet. Es kann helfen, wenn Ihr Kind 
Ihnen beim Essen zuschauen und mal etwas 
davon probieren darf.

Soll ich meinem Baby die Zähne 
putzen?

Zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat 
beginnen die Zähne eines Kindes zu 
wachsen. Sie sollten von Anfang an 
zwei Mal täglich mit einer weichen 
Zahnbürste und einem kleinen Klecks 
fl uoridhaltiger Zahncreme geputzt 
werden.

Ab wann darf ich meinem Kind 
Milchprodukte geben?

Ab einem Alter von 6 Monaten kannst 
Du beginnen, den Speisen Deines 
Babys kleine Mengen Joghurt, Butter 
oder Frischkäse hinzuzugeben. Als 
Getränk oder gar Ersatz für Mutter- 
oder Folgemilch eignet sich Kuhmilch, 
jedoch erst für Einjährige und ältere 
Kinder.

fl uoridhaltiger Zahncreme geputzt fl uoridhaltiger Zahncreme geputzt 
werden.



Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda 
möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. Als 
Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich insbesondere 
an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A und O. 
Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Produkt 
und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, dass 
Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 
Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 
und Verwandten gegenüber off en und ehrlich. Gib ausschließlich 
Deine eigene Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich 
bist Du ja im Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann 
funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem Produkt 
und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die gilt es 
weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt erlebst, 
hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. Also bleib 
bei Deinen Berichten und Erzählungen über das Produkt stets bei 
der Wahrheit. 

Zuhören.
Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 
auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 
Anregung – ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd-
Projekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen 
genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten 
sammelst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze. Zahlen und Fakten.

Braun MultiQuick 5 Baby.

Gesunde Babynahrung schnell und einfach selbst herstellen.

POWERBell PLUS Mixfuß mit zusätzlicher Mahlklinge für feinere, gleichmäßigere 
Pürierergebnisse speziell für Babybrei. 

SPLASHControl Technologie ermöglicht eine einfache Zubereitung ohne Spritzer.

350 ml Zerkleinerer für Babybrei mit gröberer Konsistenz.

Leichtes Wechseln der Aufsätze per EasyClick System.

600 ml Mix- und Messbecher mit Deckel für unterwegs und zur Aufbewahrung von 
Resten im Kühlschrank.

Silikon-Gefrierportionierer von Mushy Mushy zum Einfrieren und einfachen Entnehmen 
einzelner Brei-Portionen.

Spülmaschinengeeignet (bis auf Motor und Getriebeteile).

600 Watt Leistung.

Unverbindliche Preisempfehlung*:
Braun MQ 523 Baby: 79,99 €

*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.
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