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DAS NEUE RESTAURANTERLEBNIS FÜR ZU 
HAUSE MIT BOX BY STEFFEN HENSSLER 
Hamburg, 11. November 2020 – BOX by Steffen Henssler nennt sich das neue Food-Konzept, mit 
dem der Hamburger TV-Koch Steffen Henssler („Grill den Henssler“; „Hensslers schnelle Num-
mer“) seine Fans jetzt deutschlandweit begeistern will. Köstliche und hochwertige Menüs, edel 
und kreativ in der BOX verpackt, schaffen ein neues Restauranterlebnis für zu Hause. 

Die erste BOX passt perfekt in die Adventszeit: Sie enthält ein 3-Gänge-Menü für 2 Personen 
mit einer ganzen Ente, Klößen, Rotkohl nach Hausrezept und einer köstlichen Sauce sowie als 
Vorspeise eine Süßkartoffel-Chili-Suppe und für das Dessert ein Macadamia Brownie mit Roter 
Grütze und grandioser Vanillesoße. 
 
Bestellung erfolgt ab sofort online unter www.hensslerskochbox.de, bei der man sich den Liefer-
tag bis einschließlich 23. Dezember 2020 aussuchen kann. Kurz vor dem Versand wird alles frisch 
gekocht, vakuumiert oder in Gläser abgefüllt und am Ende sicher gekühlt verpackt. Der Versand 
erfolgt per Overnight-Express. Zu Hause wird das Menü mit nur wenigen Handgriffen innerhalb 
kürzester Zeit perfekt zu Ende gekocht.  
 
Steffen Henssler trifft in seinen Restaurants Henssler Henssler“, „Ono“, „Ahoi“ und „GO by Steffen 
Henssler“, das auch über einen regionalen Lieferservice in Hamburg und München verfügt, stets 
den Geschmack seiner Gäste. Mit BOX by Steffen Henssler kommt er nun auf vielfachen Wunsch 
auch deutschlandweit nach Hause. 

 „Ich mag es unkompliziert, schnell und es muss lecker sein - genau das bietet das neue Konzept“, 
verspricht Steffen Henssler. „In dem ersten sehr hochwertigen Menü haben wir beste Zutaten 
frisch verarbeitet und alles so vorbereitet, das selbst jeder unerfahrene Koch die 3 Gänge prob-
lemlos zu Hause fertigstellen kann.“ 
 
Die erste Box mit dem Entenmenü wird der Anfang sein: „Wir haben noch jede Menge weiterer 
Ideen“, verrät Steffen Henssler. „Bis Weihnachten gibt es diese Variante, aber unsere Silvester-Box 
steht bereits in den Startlöchern.“

 
    www.hensslerskochbox.de

    3-Gänge-Menü für zwei Personen

    99 €  zzgl. 12 € gekühlter Express-Versand

    Online-Bestellung ab sofort online 

    Auslieferung zwischen 22.11. - 23.12. 2020

BY STEFFEN
HENSSLER


