
AdHoc Kräuter- & Gewürzschneider Molto
  (1) Art.-Nr.: MP209

27,90 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

AdHoc Kräuter- & Gewürzschneider Molto. Für das optimale Zerkleinern von getrockneten Kräutern und Gewürzen. Das feine
Zerschneiden der getrockneten Kräuter und Gewürze führt dazu, dass die ätherischen Öle freigesetzt werden. Mit dem
speziellen Schneidsystem von AdHoc zerkleinert der Gewürz- und Kräuterschneider getrocknete Kräuter und Gewürze ganz
einfach, so dass sie ihr volles Aroma entfalten können. Mit dem speziellen SchneidWerk können beispielsweise Ingwer,
Koriander, Senfsaat, Chili, Anis, Fenchel, Kümmel, Sesam und Kardamom geschnitten werden. Außerdem besticht der Kräuter-
und Gewürzschneider durch sein zeitloses und praktisches Design, denn durch den transparenten Vorratscontainer lassen
sich das Mahlgut und dessen Menge leicht erkennen. Zudem ist der Schneider mit einer Aromaschutzkappe ausgestattet, die
das Gewürz schützt und zusätzlich für eine saubere Arbeitsplatte sorgt. Weiterhin lässt sich die Mühle sehr leicht mit dem
Mahlgut befüllen, da sie über einen abnehmbaren Verschluss verfügt. Gewürze müssen richtig verarbeitet werden, damit sie
ihr volles Aroma entfalten und so für einen Hochgenuss in der Küche sorgen können. Um die optimale Verarbeitung von
Gewürzen und Kräutern zu garantieren hat AdHoc das SchneidWerk konzipiert. Das SchneidWerk zeichnet sich durch seine
besonderen Klingen aus Edelstahl aus. Darüber hinaus sind die Klingen wiederum mit geätzten messerscharfen Zähnen
versehen, die Gewürze zerschneiden anstatt sie zu mahlen. Dadurch ergibt sich ein ganz neues, hocharomatisches
Geschmackserlebnis. Die Marke AdHoc hat sich dazu verschrieben, Lifestyle Accessoires für Küche und Essbereich zu
entwickeln. Die Produkte sind ganz nach der Wortbedeutung der Marke konzipiert: für einen speziellen Zweck. Alle Utensilien
vereinen Qualität mit außergewöhnlichem, ansprechendem und funktionalem Design. Es lässt sich kurz zusammenfassen: Die
Produkte von AdHoc sind für die Zeit gefertigt.
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Passend dazu

Zassenhaus Griffbrett aus Olivenholz Küchenprofi Gewürzkugel GEFU Gewürzsieb Gusto

ab 19,99 €* ab 12,95 €* 16,95 €*

  (15)   (4)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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