
Kochbox-Checker: Der Anbietervergleich für neue Koch-Box-

Plattformen startet 

Der neue Internetdienst Kochbox-Checker bietet einen Vergleich für Online-Anbieter von Koch-Abos 

und ermöglicht Kunden, Bewertungen zu den Portalen abzugeben. 
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Selber kochen ist wieder in - und die neuen Koch-Abo-Anbieter helfen dabei. Immer mehr Menschen 

nutzen das Angebot und lassen sich Essen nach Hause liefern. Geliefert wird kein fertiges Essen, 

sondern das, was man eben braucht, um selber zu kochen: Gemüse und Fleisch, Reis und Kartoffeln, 

Gewürze und Kräuter. Das alles kommt nicht in beliebigen Mengen ins Haus, sondern genauestens 

abgemessen für das Rezept, das ebenfalls mitgeliefert wird.  

 
Geliefert wird meist einmal die Woche und erleichtert die Arbeit immens: kein Anstehen im 

Supermarkt mehr, kein Schleppen, kein mühseliges Suchen seltener Zutaten, auch kein Überlegen 

mehr, was man denn überhaupt so kochen könnte. Die Kochbox-Anbieter geben die Rezepte vor und 

überraschen ihre Abonnenten mit immer neuen Gerichten; jeden Tag gibt‘s etwas anderes zu essen. 

Man muss sich nur noch entscheiden, für wie viele Leute man kochen will und wie oft: für zwei 

Personen dreimal die Woche oder für sechs so gut wie jeden Tag?  

 

Die Zutaten kommen in einer Kühlbox, so wird unterwegs nichts schlecht. Denn manche Kochbox-

Anbieter liefern mittlerweile deutschlandweit, andere nur regional und wiederum andere gemischt: 
eine Obstkiste kann man sich da überallhin schicken lassen, die regelmäßige Gemüsekiste jedoch 

nicht. Dazu variieren die Anbieter auch in dem, was sie auf den heimischen Tisch bringen: mit Fleisch 

oder ohne, streng vegetarisch, laktose-, glutenfrei, Gerichte speziell zugeschnitten auf Familie mit 

Kindern oder doch ein Drei-Gänge-Menü komplett mit Wein? Wenn's ganz schnell gehen muss, 

kommt das Essen mitunter gar per Express-Lieferung. Der Möglichkeiten sind viele. 

 

Um bei diesen zahlreichen Angeboten und Variationen rund ums Essen per Koch-Abo nicht die 

Übersicht zu verlieren, bietet die neue Anbieter-Vergleichsseite Kochbox-Checker 

( http://www.kochboxchecker.de ) Hilfe. Der kostenlose Anbietervergleich listet die Merkmale der 

verschiedenen Kochbox-Portale im direkten Vergleich auf, so dass Interessierte einen schnellen 
Überblick erhalten. Auch Artikel mit vertiefenden Informationen zu den einzelnen Portalen finden 

sich da. Zudem können alle Nutzer eigene Bewertungen abgeben und Erfahrungsberichte zu den 

verschiedenen Anbietern schreiben. Damit sorgt das Feedback der Nutzer von Koch-Abos für aktuelle 

Informationen auf Kochbox-Checker. 

 

Kochbox-Checker ist ab sofort unter http://www.kochboxchecker.de erreichbar. 
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