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Die Qualitäts-backformen „Perfect slice“ 
des belgischen Herstellers bestehen aus 
robustem stahl, der sich nicht verziehen 
und verbiegen kann. speziell design-
te Griffe ermöglichen ein sicheres und 
leichtes Anheben – auch mit Topfl appen, 
Dank der Fernogreen-Antihaft-beschich-
tung von bergHOFF, die kein PFOA, Cad-
mium oder blei enthält, lässt sich der 
inhalt nach dem backen kinderleicht 
herausnehmen. Ein weiterer entschei-
dender Vorteil dieser Premium-
backformen ist ihre Langle-
bigkeit, denn das „Perfect  
slice“-Messer beschädigt 
die beschichtung nicht. so 
dürfen passionierte Hob-
bybäcker sicher sein, dass 
sie mit „Perfect slice“ viele 
Jahre lang erstklassige kuchen 
zaubern können.

Die kollektion „Perfect slice“ führt zwei 
rechteckige backformen, eine davon mit 
Deckel, eine quadratische und eine run-
de backform sowie ein dreiteiliges back-
form-Set – alle mit Kuchenteiler. Weiter-
hin gibt es eine Aufl aufform,  zu der ein 
Aufl aufteiler gehört.

„Perfect Slice“: Kuchen 
teilen leicht gemacht
Ein praktisches neues 
backformen-system von bergHOFF

Selbstgebackene Blechkuchen, ob süß 
oder herzhaft, sind etwas Wunder-

bares und werden von Freunden und 
Familie heiß geliebt. Bei Tisch gibt es 
trotzdem manchmal Ärger. Die einzel-
nen Stücke wurden ungleich geschnit-
ten, was mehr oder weniger offensive 
Kämpfe um den größten Anteil am 
Kuchen- oder Pizzaglück auslöst. Berg-
HOFF hat dieses Problem erkannt und 
liefert daher zusammen mit jeder Back-
form „Perfect Slice“ einen durchdachten 
Kuchenteiler. Mit dieser einzigartigen 
Kombination hat der Hersteller ein pa-
tentiertes System entwickelt, das mühe-
los saubere, optisch schöne Kuchenpor-
tionen nach Maß erzeugt.

Und so geht‘s: Wählen sie die gewünsch-
te Größe der Teile und richten sie den 
bergHOFF-kuchenteiler entsprechend 
aus. benutzen sie ihn dann mit Hilfe sei-
nes unten angebrachten Messers, das 
keine  Kratzer  macht,  zum  Schneiden  –   
fertig sind die perfekten kuchenstücke. 
Eine ebenfalls patentierte Rasterlinie an 
den seiten der backformen zeigt an, wo 
der kuchenteiler bei jedem schnitt anzu-
setzen ist. Damit wird die Portionskon-
trolle einfach gemacht.
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backform mit kuchenteiler/Messer 
und Deckel, rechteckig, L: 364 mm, 
W: 277 mm, H: 70 mm

Aufl aufform mit 
Aufl aufteiler/Messer, 
L: 359 mm, W: 296 mm, 
H: 44 mm
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Bei dem sechsteiligen Kochgeschirr 
der 5-ply Serie RON setzt Inhouse-

Designer Pieter Roex konsequent auf 
eine minimalistisch-moderne Formge-
bung. Und das Know-How des belgi-
schen Herstellers BergHOFF bürgt dafür, 
dass diese Töpfe und Pfannen praktisch 
in der Handhabung sind und über eine 
ausgezeichnete Wärmeleitung verfü-
gen. So gelingen die darin zubereiteten 
Speisen richtig gut! Sie sind aus 18/10 
Edelstahl mit Gussstahlgriffen gefertigt, 
außen poliert und innen mit Satin-Finish 
versehen. Für alle Herdarten, auch In-
duktion, geeignet.

Das Unternehmen entwirft, entwickelt 
und produziert küchengeräte und koch-
geschirr. Die Produktkategorien sind 
Töpfe und Pfannen, Formen für backen 
und backofen, küchenwerkzeug und Zu-
behör, besteck, Geschirr, Gläser, Messer 

und Grillartikel. Dank kosten-
effi zienter  Produktionsme-
thoden in kombination mit 
den Entwürfen renommier-
ter Designer ist bergHOFF 
in der Lage, seinen kunden 
Design-Artikel zu erschwing-
lichen Preisen anzubieten. 
Viele Entwürfe sind international 
ausgezeichnet.

bergHOFF ist ein internationales Unter-
nehmen, das  in mehr als 50 Ländern ver-
treten  ist. Der Hauptsitz befi ndet sich  in 
Heusden-Zolder, belgien.

Fotos: BergHOFF

bezug: über den Fachhandel und 
www.berghoffworldwide.com

Für beste Ergebnisse 
beim Kochen
Edelstahl-Kochgeschirr-Serie Ron

Bratpfanne, 26,00 cm
kochtopf 
mit Deckel

tiefe bratpfanne 
mit Deckel, 24,00 cm

stielkasserolle mit 
Deckel, 18,00 cm


