
 

PRODUKTHIGHLIGHTS 

Himmlische Säfte, Kompott und Marmeladen: 

Bei kika und Leiner startet die große Einkoch-Saison 

 

14. Mai 2021 – Mit der warmen Jahreszeit kommen auch endlich wieder herrlich süße Früchte und saftiges Ge-

müse. Damit wir aber nicht nur im Sommer diese Köstlichkeiten genießen können, sondern auch im Herbst und 

Winter Freude daran haben, schwören viele Österreicherinnen und Österreicher auf die Tradition des Ein-

kochens. Bei kika und Leiner startet daher ab sofort die große Einkoch-Saison. Alles was dazu benötigt wird, gibt 

es jetzt in allen 26 kika und 14 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich sowie in den Online-Filialen auf 

kika.at und leiner.at.   

 

Wie bei Oma 

Beim Einkochen werden Lebensmittel durch Erhitzen und luftdichtes Abschließen haltbar gemacht. Rund um die 

nachhaltige Konservierungsmethode ist in den letzten Jahren ein richtiger Trend entstanden, denn eingekochtes 

Obst und Gemüse schmeckt nicht nur himmlisch, sondern schaut in unterschiedlich großen Gläsern und Flaschen 

auch besonders dekorativ aus – übrigens ein tolles Geschenk, das viel Freude bereitet. Damit die selbstgemach-

ten Leckereien auf Anhieb gelingen, braucht man das richtige Küchenequipment und vor allem diverse Einmach-

gläser und Flaschen. Zum Schluss noch ein paar ausgefallene Rezepte und eine Prise Einkoch-Liebe und schon 

schmeckt’s wie früher bei der Oma.  

 

 

Korb  

Dekorativ mit einem Hauch von Landliebe – Körbe sind 

in dieser Saison auch in der Küche das It-Piece schlecht-

hin. Dieses Modell aus Rohweide Akazie bringt beim La-

gern von Obst & Gemüse garantiert einen ordentlichen 

Style-Faktor. 47 x 30 x 47 cm 

EUR 19,99 

 

 

   



 

Einkochgläser 

Praktisch und obendrein richtig hübsch anzusehen, 

das sind die beliebten Einmachgläser – hier im sechs-

teiligen Set mit einer Füllmenge von je 212 ml. Die rot-

karierten Deckel sorgen für die dekorative Note. Und 

ein Tipp: Hübsche Beschriftungen und ein Band um 

den Deckel machen das Einkochglas zum perfekten 

Mitbringsel!  

Per Set EUR 1,79 

 

 

 

 

Geschirrtuch-Set 

Auf Geschirrtücher darf in der Küche sowieso nie ver-

zichtet werden, beim Einkochen aber noch weniger. Die-

sen Dreierpack aus 100% Baumwolle gibt es in den Far-

ben Rot, Blau und Grün. Die Geschirrtücher verzaubern 

die Küche in einen bunten Ort des Schaffens. 50 x 70 cm 

EUR 5,99 

 

 

Kochtopf  

Ganz wichtig beim Einkochen sind große Kochtöpfe, 

die ausreichend Platz für Einmachgläser und Flaschen 

bieten oder beim Marmelademachen auch direkt für 

eine große Menge Obst. Dieser Topf aus mattem Edel-

stahl inklusive Glasdeckel von kitchen:basics fasst eine 

Füllmenge von elf Litern und ist für alle Herdarten 

auch Induktion geeignet. D 26/ H 21 cm.  

EUR 39,99 

 
  



 

 

Passiermühle  

Wenn beim Einkochen eines nicht fehlen darf, dann ist 

das eine Passiermühle. Sie eignet sich zum Passieren 

von Obst und Gemüse für die Herstellung von Marmela-

den und Kompott, aber auch Babynahrung, Suppen so-

wie Soßen. Diese Edelstahl Passiermühle Pro Line 

kommt mit drei Einsätzen: fein (2mm), mittel (3mm) 

und grob (8mm). D 20 cm und 5 Jahre Garantie. 

EUR 38,99 

 

Schüsselset  

Ein altbekanntes Problem beim Einkochen: Wo gibt es 

noch eine leere Schüssel? Damit diese Sorge dieses 

Jahr vergessen ist, gibt es bei kika und Leiner dieses 

stylische, dreiteilige Schüsselset in Silber und Rot.  

EUR 15,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneidebrett  

Bei Schneidbrettern sollte besonders auf Qualität geach-

tet werden, denn wir benützen sie rund um die Uhr. 

Holzschneidebretter sind langlebig und halten viel aus, 

was sie zum idealen Küchenbegleiter macht. Dieses Mo-

dell aus Bambus wird ein treuer Freund in der Einkoch-

Saison. 45 x 25 x 2,5 cm 

EUR 9,99 



 

Flasche  

Nicht nur Kompott und Gemüse werden eingekocht, 

besonders beliebt sind diverse Obst- und Gemüse-

säfte. Damit diese sicher gelagert werden können, bie-

ten sich eigene Aufbewahrungsflaschen wie hier aus 

Glas mit einem Bügelverschluss (0,25 l) bestens an – 

und sie schauen obendrein noch richtig trendig aus.  

EUR 3,69 

 

 

 

 

Bienenwachstuch 

Nachhaltigkeit ist in allen Lebensbereichen mitzuden-

ken, auch in der Küche kein Problem mit den innovati-

ven Bio-Bienenwachstüchern von Imkern aus Österreich 

und Deutschland. Natürliches, schönes und plastikfreies 

Verpacken von Lebensmitteln wird damit problemlos 

möglich, denn sie sind eine super Alternative zu Frisch-

halte- und Alufolie. 25 x 25 cm  

Online Only EUR 11,99 

 

 

Spitzlöffel 

Rühren, rühren, rühren – unsere Omas wussten um 

die Wichtigkeit dieses Workouts. Dieser hitzebestän-

dige Spitzlöffel (L32 cm) ermöglicht nicht nur das or-

dentliche Umrühren, sondern auch das gute Ausput-

zen damit möglichst wenig im Topf verloren geht.  

EUR 5,99 

 

 



 

 

Küchensieb  

Nicht nur jeder Einkoch-Profi weiß um die Wichtigkeit 

eines guten Siebs in der Küche. Dieses DRM Küchensieb 

von Pro Line (20 cm) bleibt auch nach der Marmeladen-

Saison ein treuer Küchenfreund. 

EUR 17,99 

 

 

 

Vorratsglas  

Einkochen ohne diverse Vorrats- und Einmachgläser 

sowie Flaschen ist nicht denkbar. Wenn es also etwas 

mehr Platz sein darf, bietet sich dieses Modell mit luft-

dichtem Verschluss und einer Füllmenge von einem Li-

ter ideal an. Auch hier gilt: Mit einer verspielten Be-

schriftung und einem Band um den Hals des Glases 

wird die Vorratskammer zum dekorativen Highlight.  

EUR 4,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Über kika/Leiner 

Das österreichische Traditionsunternehmen mit Sitz in St. Pölten steht für hochwertige Möbel und Wohnacces-
soires zum besten Preis. In 26 kika und 14 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich finden Kundinnen und 
Kunden eine große Auswahl an Wohnwelten verschiedener Markenhersteller, darunter auch namhafte öster-
reichische Produzenten. Mit einem vielfältigen Serviceangebot von der Planung bis zur Montage sowie eigenen 
Kundenclubs bietet kika/Leiner ein rundum attraktives Angebot. Sämtliche Artikel sind auch in den Online-Filia-
len auf kika.at und leiner.at erhältlich. 

Besondere Expertise hat das Unternehmen im Bereich Küchen. Unter der neuen Marke „EsKoLe – Essen, Ko-
chen Leben“ wurde 2020 das erste eigene Küchenstudio in Graz eröffnet, weitere sind bereits in Planung.  

kika/Leiner beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und ist seit 2018 Teil der 
SIGNA Retail Gruppe. Das Unternehmen wird von CEO Reinhold Gütebier geführt. 
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