
DINO VŨ –
VIETNAMESISCHER FOOD-
BLOGGER UND BLUM-FAN

Dino Vũ ist ein Food-Blogger und Kochbuchautor
aus Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Der
leidenschaftliche Koch hat sein Hobby zum Beruf
gemacht und bringt seinen Fans auf zahlreichen
Social-Media-Kanälen vietnamesische
Hausmannskost näher. In seinem Zuhause, das
zugleich auch oft Drehort für seine Kochvideos ist,
setzt der 29-Jährige auf Blum-Produkte.

4 Minuten
Vietnam

Dino Vũ – vietnamesischer Food-Blogger und Blum-Fan

https://www.blum-inspirations.com/de/


Alles hat mit Mamas Rezepten angefangen

Dino Vũ war bis vor nicht allzu langer Zeit Marketingmitarbeiter in einem
Unternehmen und wie viele Menschen stand er täglich vor der
Herausforderung, was für ein Abendessen er nach dem Arbeiten noch
zubereiten sollte. Möglichst rasch sollte es gehen, einfach in der Zubereitung
sein und trotzdem lecker schmecken.

Die ersten Rezepte bekam Dino von seiner Mutter, um sein Heimweh nach
Hanoi zu lindern, von wo er eigentlich stammt und dass er für seinen Job
verlassen hat. Bei der Umsetzung der köstlichen Ngon-Rezepte entdeckte er
seine Kochleidenschaft. Das Herrchen Moochie begann seine Speisen und
die Zubereitung auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zu teilen und
mittlerweile erreicht der Vietnamese über 1 Million Menschen mit seiner
Hausmannskost. Sein Hund kommt auch immer mal wieder bei den Inhalten
vor.



Als Food-Blogger, der regelmäßig Kochanleitungen und Rezepte per Video
teilt, ist die Küche der wichtigste Bereich in Dinos Zuhause. Bei der
Umsetzung und der Planung seiner neuen Wohnung war ihm wichtig, nicht
nur eine schöne, sondern auch eine praktische Küche umzusetzen. So kann
er das tägliche Kochen genießen und seine Leidenschaft an alle seine
Zuschauer in den sozialen Medien weitergeben. Darüber hinaus ist Dino ein
Technik-Fan und er hat seine erste eigene Wohnung als Smart Home
realisiert.



Besondere Anforderungen erfordern
besonders gute Planung

Bei seinen Videodrehs ist für Dino effizientes Kochen eine
Grundvoraussetzung. Deswegen hat er gemeinsam mit seinem
Küchenplaner auf die Abläufe und ausreichend Stauraum geachtet. Den Platz
für das Kameraequipment und die notwendige Bewegungsfreiheit rundum
die Kochinsel hat der clevere Blogger gleich mit eingeplant.



Für seine Rezepte und spontane Drehs braucht Dino genügend Stauraum:
Der Vorratsschrank SPACE TOWER mit LEGRABOX-Auszügen ermöglicht
Zugriff von allen drei Seiten und macht es leicht die richtigen Zutaten mit
einem Griff in die Kamera zu halten. Auch vollbeladen – und das können bis
zu 70 kg sein – lässt sich der Innenauszug ohne Kraftanstrengung aus dem
Schrank ziehen. Alle Vorräte finden so ihren passenden Platz.

https://www.blum.com/spacetower


Hoch hinaus mit cleverer Unterstützung

Im Oberschrank setzt der sympathische Vietnamese auf das Klappensystem
AVENTOS HF unter anderem auch für den Abtropfschrank über der Spüle.
Dank der elektrischen Unterstützung SERVO- DRIVE öffnet die Klappe mit
einem leichten Druck auf die Front und schließt bequem per Funkschalter.
Zudem ist alles leicht erreichbar und die Schränke können sogar während
dem Kochen geöffnet bleiben.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Sollte etwas mal ganz hinten im Oberschrank benötigt werden, greift Dino
auf eine weitere schlaue Lösung zurück: SPACE STEP, der Sockeltritt mit
darunter liegendem Auszug, lässt den Influencer zusätzlich in die Höhe
wachsen und alles ist kinderleicht erreichbar. Die Sockellösung ist auch im
Badezimmer und Schlafzimmer verbaut, denn das schafft zusätzlich neuen
Stauraum.

Störgeräusche sind bei Dreharbeiten für seine Videos absolute No-Go’s.
Deshalb schließen alle Klappen, Schubladen und Türe in Dinos Küche immer
sanft und leise – dank der Dämpfung BLUMOTION.

https://www.blum.com/spacestep


Das Design darf aber auch nicht zu kurz
kommen
Stil ist dem Modeliebhaber wichtig: Deswegen ist seine minimalistische
Küche mit der mechanischen Bewegungsunterstützung TIP-ON umgesetzt.
So wird kein Griff benötigt, Antippen reicht und die Schubladen oder Türen
öffnen wie von selbst. Das elegante Design der LEGRABOX-Schubkästen
unterstreicht den modernen Look und bietet genügend Platz für die
praktischen Küchenutensilien.

“Die cleveren Blum-Lösungen haben mich
von Anfang an begeistert. Besonders die
Bewegungstechnologien haben es mir

angetan: Wenn meine Klappen sich
elektrisch öffnen oder die Schubladen fast
schon zärtlich schließen, dann macht mir

das immer wieder Freude.“



Alle Vorteile auf einen Blick

Kurze Wege dank cleverer
Planung

Genügend Stauraum und
optimaler Zugriff bei SPACE
TOWER

Völlige Bewegungsfreiheit dank
AVENTOS im Oberschrank

Elektrisches Öffnen und
Schließen mit SERVO-DRIVE

LEGRABOX – elegante
Schubladen, konsequentes
Design

Sanftes Schließen mit
BLUMOTION

Grifflose Gestaltung mittels TIP-
ON

Höhere Ebenen leichter mit
SPACE STEP erreichen



Das könnte dich auch interessieren
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Blum ist ein österreichischer Hersteller von innovativen
Möbelbeschlägen.
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Der Traum vom
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