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Gemeinsam für eine bewusste und gesunde Ernährung: 
Matthias Steiner ist neuer Werbebotschafter für Philips Kitchen Appliances  
 
Hamburg – „So lecker kann Gesundheit sein“ – wie einfach das geht, beweisen die neuen 
innovativen Philips Küchenprodukte: der Airfryer TurboStar, der neue Entsafter und der 

Hochleistungsmixer Innergizer. Sie sollen dabei helfen, sich gesund und nachhaltig zu 
ernähren. Auch für Matthias Steiner, Olympiasieger und Bestseller-Autor, steht eine gesunde 
Lebensweise im Mittelpunkt. 2008 gewann er im Gewichtheben die Goldmedaille für 
Deutschland. Nach seinem Karriereende nahm er 45 Kilogramm ab und dokumentierte sein 
persönliches Erfolgsrezept in seinem Buch „Das Steiner Prinzip. Vom Schwergewicht zum 
Wohlfühl-Ich“. Der Gesundheitskonzern Philips hat in dem sympathischen Olympioniken 
seinen neuen Werbebotschafter im Bereich Kitchen Appliances gefunden: Gemeinsam 
möchten sie Menschen dabei unterstützen, eine ausgewogene und gesunde Ernährung 
einfach in ihren Alltag zu integrieren und sie motivieren, ein bewussteres Leben zu führen.  
 
„Wir haben schnell gemerkt, dass es für Matthias eine absolute Herzensangelegenheit ist, 
Menschen dabei anzuspornen, ihre Lebensqualität zu verbessern“, so Sandra Hein, Senior 
Marketing Manager Kitchen Appliances bei Philips. „Genau wie Philips setzt Matthias bei einer 
gesunden Ernährung auf keinerlei Diäten oder Tabletten, sondern auf abwechslungs-und 
nährstoffreiche Lebensmittel, die dem Körper gut tun und die Gesundheit fördern. Aufgrund 
seiner Historie und gesunden Lebenseinstellung ist er der ideale Markenbotschafter für uns“, 
so Hein weiter. 
 
„Es kommt vor allem darauf an, welche Nahrungsmittel man täglich zu sich nimmt. Viele 
denken, die Zubereitung gesunder Mahlzeiten gelinge nur durch aufwendiges ‚Schnippeln‘. 
Doch mit dem Philips Avance Entsafter entfällt dies. Ganz nach individuellem Geschmack kann 
jeder schnell und einfach einen leckeren Saft kreieren. Ich empfehle: Einfach das 
Lieblingsgemüse als Ganzes in die Öffnung geben, noch eine leckere Obstsorte für die Süße 
hinzu und schon entsteht ein vitaminreicher Saft, der den Körper mit wichtigen Nährstoffen 
versorgt und zudem super schmeckt“, so Matthias Steiner. „Daher sehe ich die 
Zusammenarbeit mit Philips als eine tolle Chance, gemeinsam viele Menschen davon zu 
überzeugen, auf eine gesunde Ernährung Wert zu legen“, so Steiner weiter. 
 
Philips möchte mit seinen Innovationen das Leben der Menschen verbessern und ihnen 
Lösungen aufzeigen, wie sie es schaffen, einen gesunden Lebensstil zu führen. Das Thema 
Ernährung spielt bei diesem Vorhaben eine essenzielle Rolle. Damit nährstoffreiche Zutaten 
leicht in den Alltag integriert werden können, verfügt das Philips Portfolio über innovative und 
raffinierte „Küchenhelfer“, die Speisen schnell, einfach und gesund zubereiten: Der Airfryer 
TurboStar zaubert mit Hilfe von schnell zirkulierender Heißluft selbst Lieblingsspeisen wie 

http://www.philips.de/
http://www.philips.de/content/corporate/de_DE/about/news/archive/standard/news/consumerlifestyle/20160705_airfryer_avance_turbostar.html
http://www.philips.de/content/corporate/de_DE/about/news/archive/standard/news/consumerlifestyle/20160705_avance_entsafter.html
http://www.philips.de/content/corporate/de_DE/about/news/archive/standard/news/consumerlifestyle/20160705_avance_hochleistungsmixer.html
https://www.youtube.com/watch?v=HCu4aSuoJGc
http://www.philips.de/content/corporate/de_DE/about/news/archive/standard/news/consumerlifestyle/20160705_airfryer_avance_turbostar.html
http://www.philips.de/content/corporate/de_DE/about/news/archive/standard/news/consumerlifestyle/20160705_airfryer_avance_turbostar.html
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Pommes mit bis zu 80 Prozent weniger Fett1. Denn mit der neuen und patentierten TurboStar 
Heißlufttechnologie werden Gerichte mit nur wenig Öl zubereitet. Auch der 
Hochleistungsmixer Innergizer zeichnet sich durch eine innovative Technologie aus: Die 
ProBlend Extreme Technologie ist so kraftvoll, dass sie 97 Prozent aller Zellen aufbricht und 
damit die Nähstoffe aus den verwendeten Zutaten freisetzt, so dass diese vom Körper 
umgehend genutzt werden können. Ganz im Zeichen des aktuellen Safttrends und je nach 
persönlichem Geschmack kann der neue Entsafter sowohl klaren als auch naturtrüben Saft 
mit 50 Prozent mehr Fasern kreieren. Dies gelingt durch die innovative FiberBoost-
Technologie. Durch den höheren Faseranteil können nicht nur mehr Ballaststoffe 
aufgenommen werden, auch wird der Geschmack intensiver.   
 
Wie sich Matthias Steiner mithilfe der drei Philips Küchenprodukte gesunde und leckere 
Mahlzeiten zubereitet, präsentiert er in drei YouTube-Videos:   
 
Wie bereitet Olympiasieger Matthias Steiner seine Pommes gesund zu? 
Wie bereitet Olympiasieger Matthias Steiner seinen Lieblingssaft zu? 
Wie hält sich Olympiasieger Matthias Steiner fit und gesund?  

 
Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse 
 
Weitere Informationen für Medien:    Konsumentenanfragen: 
Philips GmbH Market DACH     Philips Kundenservice 
Jeannine Kritsch      Telefon: 040 / 80 80 10 980 
PR Manager Personal Health 
Telefon: 0152 / 22 80 32 33 
E-Mail: jeannine.kritsch@philips.com 
 
Über Royal Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der 
Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die 
Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen 
in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden Lebens, aber 
auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die 
Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie 
ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und 
Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter 
Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für 
Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 69.000 Mitarbeiter in mehr 
als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2015 einen 
Umsatz von 16,8 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de 
 

                                                 
1Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes Frites in der traditionellen Philips Fritteuse 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ekgm4oNFqDs
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