
Le Creuset hoher Bräter Signature rund in kirschrot
Art.-Nr.: 21195240602430

Durchmesser oben / Inhalt

24 cm / 5 l  Am Lager: sofort versandfertig   329,- €

329,- €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Le Creuset hoher Bräter Signature rund in kirschrot. Ideal zum Braten, Schmoren und Backen. Der Le Creuset Bräter Signature
ist durch seinen hohen Rand vor allem für größere Mengen geeignet. Auch ermöglicht er so ein sauberes und spritzfreies
Arbeiten. Ideal ist er ebenso für alles, was zunächst scharf angebraten und dann im Backofen geschmort oder überbacken
wird. Kurzgebratenes erhält außen die richtige Bräune und bleibt innen saftig. Ansonsten besitzt der Le Creuset Bräter alle
Vorzüge, die das Material Gusseisen aufzuweisen hat. Der gusseiserne Bräter zeichnet sich durch eine gleichmäßige
Wärmeverteilung und eine hervorragende Wärmespeicherung aus. Einmal erhitzt, bleibt der Bräter lange heiß. Das Bratgut
kann selbst bei schwacher Hitze und niedrigem Energieverbrauch aromaschonend gebraten werden. Allerdings kann das
Produkt aus Gusseisen ebenfalls sehr hoch erhitzt werden, ohne dass der Bräter einen Qualitätsverlust erleidet. Die spezielle
Innenemaillierung sorgt dafür, dass beim Braten nur wenig Fett benötigt wird, scharfes Anbraten auch ohne Ankleben gelingt
und die Reinigung erleichtert wird. Die neue Serie Signature von Le Creuset kombiniert neue mit bewährten
Produkteigenschaften. Die Signature Produkte verfügen über eine speziell entwickelte strapazierfähige Innen-Emaille, die
nicht an Glanz und Farbe verliert und zudem eine hohe Widerstandskraft gegen Abnutzung aufweist. Außerdem sorgt die helle
und lebendige Farbe der Innen-Emaille für ein schönes Aussehen. Alle Signature Produkte verfügen über große Griffe,
wodurch ein leichter, sicherer Transport vom Herd in den Backofen und von der Küche zum Esstisch gewährleistet wird. Der
ergonomische Knopf aus gebürstetem Edelstahl besticht nicht nur durch sein formschönes Design, sondern auch durch seine
Hitzebeständigkeit bis zu 260 °C. Das moderne, frische Aussehen von Signature wird von einem Deckel mit deutlicher
Markenerkennung komplettiert, in dessen Rand Stabilisierer integriert sind, die verhindern, dass der Deckel wackelt. Somit ist
für mehr Sicherheit gesorgt. Die besonders widerstandsfähige Le Creuset Emaillierung der Böden eignet sich für alle
Herdarten. Für Glaskeramik-Kochfelder, Halogen- oder Induktions-Kochplatten ebenso wie für Elektro oder Gas. Le Creuset-
Garantie: Die Garantie besteht für die Lebenszeit jedes Gusseisenproduktes, längstens jedoch 30 Jahre, auf fehlerfreie
Verarbeitung und einwandfreie Materialbeschaffenheit - natürlich bei normalen Haushaltsbedingungen und unter Beachtung
der Pflege- und Gebrauchsanweisungen.
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Passend dazu

Le Creuset Kochbuch Kochen mit
Gusseisen

Le Creuset Pfeffermühle in kirschrot Le Creuset Kochbuch Nordic Cooking

25,- €*
32,95 €*

20,- €*

  (34)   (3)   (1)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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