
GEFU Trommelreibe PECORINO
  (9) Art.-Nr.: 19060

36,95 €

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

(unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 39,95 €, inklusive 19% MwSt.)

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

GEFU Trommelreibe PECORINO. Mit den zwei auswechselbaren Laser Cut Schneidtrommeln – Grob- und Feinreibe – ist die
Trommelreibe vielseitig einsetzbar. Einfach Hartkäse, Nüsse oder Blockschokolade oder Knoblauch in den Einfülltrichter
geben, Kurbel drehen – fertig. Praktisch ist der verschließbare Aufbewahrungsbehälter, in den – grob oder fein –auch direkt
hineingerieben werden kann. Die GEFU Trommelreibe Pecorino Laser Cut ist perfekt für die moderne Küche. Mit den zwei
auswechselbaren Laser Cut Schneidtrommeln - Grob und Feinreibe - ist die Trommelreibe vielseitig einsetzbar und ermöglicht
das Reiben im wahrsten Sinne des Wortes im „Handumdrehen“! Einfach Käse, Nüsse, Blockschokolade oder Knoblauch in den
Einfülltrichter geben, Kurbel drehen – fertig. Das Geheimnis ist die Schärfe der Schneidtrommeln für die das so genannte
Laser Cut Verfahren sorgt. Dadurch werden Käse, Nüsse und Co. geschnitten und nicht zerrissen. So bleiben nicht nur die
Aromen optimal erhalten, sondern an der Schnittkante entsteht auch keinerlei Flüssigkeit, was dazu führt, dass das Reibgut
schön locker und flockig bleibt. Praktisch ist auch der verschließbare Aufbewahrungsbehälter, in den – grob oder fein – auch
direkt hinein gerieben werden kann. Doch die Trommelreibe Pecorino Laser Cut von GEFU hat noch mehr zu bieten: Da die
Hände mit dem Schneidgut nicht in Kontakt kommen, ist ein geruchsneutrales, sauberes Arbeiten garantiert. Darüber hinaus
ermöglicht die ausgefeilte Technik der Trommelreibe ein nahezu volles Ausnutzen des Schneidgutes. Und natürlich ist auch
ein unkompliziertes Austauschen der Trommeln mit wenigen Handgriffen selbstverständlich. Nach dem Einsatz lässt sich die
Trommelreibe dann ganz einfach in ihre Einzelteile zerlegen und in der Spülmaschine reinigen. Wie alle Produkte aus dem
Hause GEFU wird auch die neue Trommelreibe dem Anspruch an ein qualitativ hochwertiges Küchenwerkzeug mit
funktionalem Mehrwert gerecht. Hergestellt aus erstklassigen Materialien wie Edelstahl und Kunststoff überzeugt sie zudem
durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung.
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Passend dazu

GEFU Multizerkleinerer SPEEDWING GEFU Ersatzauffangbehälter für
Trommelreibe Pecorino Laser Cut

GEFU Ersatzgitter zu
Knoblauchschneider Garlico

39,95 €* 9,95 €* 9,95 €*

  (2)   (4)   (23)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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