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FEINE FORMEN
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marktplatz
Öfter mal was Neues. Feine Formen beispielsweise oder coole Krallen?
Möglicherweise haben Sie ein Faible für mobile Kühlschränke oder kultige
Küchenmaschinen. Neugierig geworden? Wir laden Sie herzlich zu einem
kleinen Bummel über unseren Marktplatz ein und hoffen, dass zwischen
Taschen im Strandlook und magischen Mörsern das Richtige für Sie dabei ist.

Smeg hat seine erste Kochgeschirr-Edition aufgelegt. Mit
den edlen Schmor- und Bratpfannen, Schmortöpfen und
Woks setzt Smeg seine Idee einer individuellen Hauskol
lektion von Küchenutensilien und -geräten konsequent
weiter um – in wie immer unverwechselbarer Ästhetik. Die
weichen, kurvigen Linien und ausgefallenen Edelstahl
griffe erinnern an die Smeg-Geräte im Stil der 50er Jahre.
Am augenfälligsten
sind natürlich die
Farben: Das DesignKochgeschirr präsentiert sich in luxuriösem Creme, Rot
und Schwarz. Es
passt damit perfekt
zu den Retro-Kühl
schränken und anderen Designlinien
von Smeg.
www.smeg.de
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An die frische Luft zu gehen ist nicht nur gesund,
sondern oftmals auch erholsam. Umso mehr, wenn
das Ziel ein entspannender Tag am Strand ist. Für
genau solche Freizeit-Touren bietet die neue Outdoor-Kollektion von Södahl die richtigen Komponenten. Bestes Beispiel die smarte BaumwollStrandtasche „Easy Ash“ mit vielen Fächern für die

kleinen Dinge, die mit zum Strand müssen. Hübsche
Details aus Kunstleder runden den exklusiven Look
ab. „Easy Ash“ hat einen Reißverschluss für das große Fach und Metalldruckknöpfe für die übrigen Fächer. Sie kann wahlweise mit den Henkeln oder
dem abnehmbaren Schultergurt getragen werden.
www.soedahl.com

COOLE KRALLEN

MAGISCHER MÖRSER
Mit einer Innovation bietet AdHoc jetzt eine wertvolle Unterstützung
für alle, die ihre Gewürze oder Kräuter selbst zerkleinern, zerreiben
oder zermahlen wollen: Den Wiegemörser Rocca. Seine traditionelle
Mahlmethode sorgt für eine volle Entfaltung aller Aromen und
Geschmacknuancen. Bei der Entwicklung des Rocca-Stößels ist es den
Designern gelungen, massives Gusseisen und Akazienholz fest zu einer
dynamischen Form zu verbinden. Der gusseiserne Mörser bildet dazu
die solide Basis für Mahl-, Reib- oder Zerkleinerungsvorgänge.
www.adhoc-design.de

Was gut ist,
kommt wieder.
Auf vielfachen
Wunsch holt
Jupiter Küchen
maschinen einen Klassiker
aus den 80er
Jahren zurück
auf den Markt:
Die Scheiben
raffel. Das
komplett nach
den neuesten
Normen überarbeitete Gerät in Schweizer Spitzen
qualität gefällt auch dem Auge. Raffeln, raspeln,
reiben, schneiden – das alles kann das Gerät. Ob
Kartoffeln, Käse, Nüsse, Gemüse oder Obst – die
Scheibenraffel kriegt alles klein – in Wunschformat
und auf kleinstem Raum. Ideal für Rohkostsalate
und Bowls, zur Kochvorbereitung von Wurzel- und
Blattgemüse, für Kartoffelklöße, Reibekuchen und
als nützlicher Begleiter beim Backen.
www.my-jupiter.de

TOLLE TASCHE
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ERSTES KOCHGESCHIRR
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So fühlt sich Freiheit an: Ob beim Campen, einem
Ausflug oder auf der nächsten Grillparty – mit
dem Truma Cooler ist der mobile Kühlschrank
immer mit dabei. So sind die Lebensmittel und
Getränke frisch und kühl, wenn sie gebraucht
werden. Der leistungsstarke Kom
pressor und die
hochwertige Iso
lierung sorgen für
konstante Tem
peraturen von
10 bis zu –22 Grad.
Die „DualZone“Modelle bieten sogar zwei individuell
einstellbare Temperaturzonen. Darüber hinaus
läuft der Truma Cooler auch bei langen Einsätzen
sehr geräuscharm. Verstärkte Ecken und Edelstahl
scharniere machen die Box zu einem robusten
Gerät, das für den Dauereinsatz geeignet ist.
www.truma.de

KULTIGE KÜCHENMASCHINE
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MOBILER KÜHLSCHRANK

Ob Backen, Braten, Servieren oder Aufbewahren – die praktischen Gratinformen von
Tescoma sind echte Alleskönner. Die Formen aus robustem Steingut mit hochwertiger Glasur halten laut Hersteller Temperaturen von -18 °C bis + 240 °C stand.
Dementsprechend sind sie hervorragend für alle Arten von Backöfen als auch für
Kühl- und Gefrierschrank geeignet. Die beständigen Schalen sind ebenfalls mikrowellen- und spülmaschinenfest. Top: Die Gratinformen sind auch absolute Platz
sparer, denn die vier erhältlichen Größen können ineinander gestapelt werden.
www.tescoma.de

Grillen ist die wohl schönste „Jahreszeit“! Die Fleischkrallen BBQ
von GEFU lassen jetzt die Herzen aller Grill-Fans höherschlagen.
Pulled Pork? Lecker! Mit den robusten Fleischkrallen gelingt das
Greifen, Zerkleinern und Zupfen von saftigem Grillgut wie Schweine-,
Rind- oder Geflügelfleisch ganz mühelos. Jeweils sechs spitze
Krallen sorgen für optimalen Halt – auch beim Transportieren
oder Tranchieren und sogar beim Vermengen von frischem Salat
und Ähnlichem. Nach Gebrauch wandern die praktischen Helfer
aus hochwertigem Edelstahl und Kunststoff einfach in die
Spülmaschine und sind umgehend wieder einsatzbereit.
www.gefu.com
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