
Esbit SCULPTOR Edelstahl Isolierflasche, 0.75L, Schwarz
Art.-Nr.: VF750SC-BK

34,95 €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Esbit SCULPTOR Edelstahl Isolierflasche, 0.75L, Schwarz Das Design: mattschwarz, kombiniert mit gebürstetem 18/8
Edelstahl. Die Mission: ihren Durst zu stillen. Wo immer auf der Welt Sie sich auch gerade befinden. Diese robuste und
zugleich formschöne doppelwandige Isolierflasche hält ihre kalten Getränke besonders lange kühl – und heiße warm. Ein
Highlight, das Sie schnell schätzen werden: der Deckel lässt sich auch als Becher nutzen, er fasst ca. 285 ml. Ein zweiter
Becher mit einem Fassungsvermögen von ca. 154 ml gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Die Isolierflasche liegt dank
hochwertiger Pulverbeschichtung gut in der Hand. Sie ist zu 100% auslaufsicher und hat einen praktischen Dreh- und
Gießverschluss, der zum Gießen nicht entfernt, sondern nur gedreht werden muss. Ihr Fassungsvermögen beträgt ca. 750 ml.
Isolierflaschen gibt es schon lange. Sie werden daheim, unterwegs oder bei der Arbeit genutzt und müssen nicht nur Getränke
warm oder kalt halten, sondern auch einiges aushalten und dabei natürlich gut aussehen. Das Design spielt also eine große
Rolle. Diese Isolierflasche besticht aber nicht nur durch ihr außergewöhnliches Design. Grundvorrausetzung ist – wie bei jeder
Esbit Isolierflasche – auch eine zuverlässige Funktionalität: Warmes wird lange warm und Kaltes lange kalt gehalten. In Bezug
auf die Ausstattung der Flasche haben wir uns auf das Wesentliche reduziert: Einen praktischen Dreh- und Gießverschluss,
eine besonders widerstandsfähige Pulverbeschichtung und einen extra Becher für die 1 Liter und 750ML Flasche, welcher
mittlerweile schon ein Erkennungsmerkmal für die klassischen Esbit Isolierflaschen ist. Das Ergebnis kann sich sehen lassen,
finden wir. Einfach wertig ist sie geworden, funktional und zeitlos, aber auch mit modernen Akzenten. Ein sehr gutes
Warmhaltevermögen ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, wir sind auch der Meinung, es muss klar definiert sein. Darum
machen wir auf den Verpackungen und unserer Homepage konkrete Angaben, wie warm der Inhalt nach welchem Zeitraum
noch sein wird.

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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