


Hey there, ich bin

VERENA
Übrigens stehe ich nicht alleine in meiner Küche: Seit 
etwa 6 Jahren habe ich meinen Thermomix. Mit diesem 
fleißigen Helfer gelingt alles blitzschnell und super ein-
fach. Kurzum - meine Kreativität und der Thermomix 
sind die perfekte Kombination.

Das hat mich auch dazu verleitet, dass ich seit 2019 als 
Thermomixberaterin tätig bin. Im letzte Jahr habe ich 
österreichweit, die meisten Thermomix verkauft. Aktu-
ell gibt es 25.000 Thermomix in ganz Österreich. Man 
spricht hier wirklich vom absoluten Trendprodukt, ohne 
den kaum mehr einer kochen mag.

Wenn ich Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit ge-
weckt habe, dann führt der direkte Weg zu mir entweder 
via meinem Kontaktformular auf www.vrenalikocht.com 
oder einer unverbindlichen Anfrage an 
postfach@vrenalikocht.com

...aus dem Salzburger Land. Hier haben wir es uns schön 
gemacht und mit „WIR“ meine ich meinen Mann, meine 
zwei Mädels, unsere Katze Paula und mich. Wir wohnen 
seit fast 2 Jahren in unserem Traumhaus.

Meine größten Leidenschaften sind ganz klar Kochen 
und Backen. Das ist mir wohl in die Wiege gelegt worden, 
denn meine Eltern haben jahrelang sehr erfolgreich ein 
Gasthaus betrieben. Schon damals war es für mich das 
Schönste in die brodelnden Töpfe am Herd in der Küche 
meines Vaters zu schauen und als Erste davon zu kosten.

Heute schwinge ich Tag für Tag den Kochlöffel in meiner 
Küche. Mal süß oder sauer, mal traditionell oder vege-
tarisch – alles kein Problem für mich. Es ist wunderbar, 
wenn Freunde zum Essen zu uns kommen und ich sehen 
kann, dass sie das von mir gekochte mit vollem Genuss 
verspeisen. Mit dieser Freude möchte ich auch jeden Tag 
meine Instagram-Follower anstecken. Auf vrenali.kocht 
bekommt meine Community täglich neue Rezepte zum 
Probieren oder coole, smarte Bastelideen präsentiert. 
Die tollen Fotos schieße ich übrigens selbst. Für mich 
muss das Essen perfekt und stilvoll am Teller inszeniert 
werden, denn ich finde, dass das Auge ganz klar mitisst.



SOCIAL MEDIA
Instagram Follower: 4350+

Stand 02/2021

ZUGRIFFE
Zielgruppe: 80,5% Frauen, 19,5% Männer
Alter: 35-84 Jahre
Ereichte Konten im Monat: ~37000
Impressionen im Monat: ~450000
Erreichte Konten wöchentlich: ~18000
Impressionen wöchentlich: ~137000



KOOPERATIONEN
2021: Offizielles Gesicht von Thermomix® Austria



REELS

Orangenmarmelade
Geschenkidee

234 7

Schoko-Schirmchen
DIY

379 24 331 7

Kürbiskern-Feta-Stangerl
Snack-Tipp

412 25 277 2

Kürbisbrot
Backen & DIY

Früchtebrot
Backen

TM-Hacks
Tipps & Tricks



FOOD PHOTOGRAPHY
Da die perfekte Inszenierung meiner Gerichte einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat, erkannte ich zum Kochen und 
Backen eine weitere Leidenschaft: Die Fotografie. 

Meine Gerichte und Ideen teile ich (fast) täglich auf Instagram @vrenali.kocht



find more inspo
@vrenali.kocht



VRENALI.kocht
+43 664 40 42 093
postfach@vrenalikocht.com

www.vrenalikocht.com

instagram.com/vrenali.kocht
www.pinterest.com/vrenali.kocht

KONTAKT


