
Forge de Laguiole Sommeliermesser in Ebenholz
  (1) Art.-Nr.: SOMEB

Edelstahlkappen

satiniert  Am Lager: sofort versandfertig   191,- €
glänzend  Lieferzeit: einen Monat   210,- €

ab 191,- €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Forge de Laguiole Sommeliermesser in Ebenholz. Das Laguiole Sommeliermesser ist patentiert und wird aus besonders edlen
Materialien hergestellt. Für die Eleganz seiner Form und die effiziente Handhabung erhielt es 1996 den Design-Plus-Preis
während der Messe Ambiente in Frankfurt. Ursprünglich war das Laguiole ein unabdingbares Werkzeug der schaf- und
Kuhhirten. Im Laufe der Zeit ist es schlanker und moderner geworden. Sein Griff, der ursprünglich aus Rinderknochen
geschnitzt wurde, wird mittlerweile aus edlen Hölzern wie dem Wacholderstrauch und Olivenbaum oder aus Horn, Aluminium,
Karbon oder anderen hochwertigen Materialien hergestellt. Geblieben ist die unzerbrechliche Klinge aus Stahl, Karbon oder
Edelstahl, die in einem speziellen, überwiegend handwerklichen Verfahren geschmiedet und gehärtet wird. Geblieben sind
natürlich auch die schmückenden Details. Nachdem das Ende der Feder zuerst mit Lilien oder vierblättrigen Kleeblättern
verziert wurde, kam eines Tages - so sagt es die Legende - eine Fliege und setzte sich auf das Messer. Sie hat sich im Laufe
der Zeit in eine Biene verwandelt und wird noch heute in traditioneller Weise oder auch in stilisierter Form auf dem Messer
abgebildet.

Eigenschaften:

des Forge de Laguiole Sommeliermessers: Griffe aus Ebenholz mit Korkenzieher und Messer mit Edelstahlkappen satiniert
oder glänzend Laguiole Messer werden individuell und in reiner Handwerksarbeit gefertigt. Daher ist mit Lieferzeiten von ca. 4
Wochen zu rechnen, wenn das Messer nicht auf Lager ist geliefert mit schwarzem Lederetui, ideal auch als ganz besonderes
Geschenk geeignet
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Passend dazu

Forge de Laguiole Brotmesser in
Ebenholz

Le Creuset Pastetenform aus
Steinzeug in kirschrot

169,- €* ab 69,95 €*

  (18)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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