
Lock & Lock Frischhaltebox rechteckig in grau, 160 ml
Art.-Nr.: LLG414

9,95 €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Sie erhalten folgende Mengenrabatte:
ab 2 Stück:  je Artikel 8,95 € (10,1%)
ab 3 Stück:  je Artikel 7,95 € (20,1%)
ab 4 Stück:  je Artikel 6,95 € (30,2%)
ab 5 Stück:  je Artikel 5,95 € (40,2%)
ab 6 Stück:  je Artikel 5,50 € (44,7%) 

Beschreibung:

Lock & Lock Frischhaltebox rechteckig in grau, 160 ml. Premiumqualität für jeden Einsatz: Luftdicht - Wasserdicht -
Aromafrisch - Ökologisch. Die Vorzüge der Lock&Lock Frischhalteboxen im Detail: Lock&Lock Frischhalteboxen sind luft- und
wasserdicht : Lock&Lock Boxen halten dicht! Ein speziell entwickelter Silikonring bewirkt, dass der Deckel die Lock&Lock
Boxen hermetisch verschließt. Durch seine besondere Elastizität sorgt er dafür, dass die Lock&Lock Multifunktionsbox auch
nach längerem Gebrauch noch absolut dicht hält. Selbst Flüssigkeiten können gefahrlos transportiert werden. Deshalb sind
Lock&Lock Frischhalteboxen die idealen Transportbehälter für Pausensnacks, Schulverpflegung, Picknick oder für Camping
und alle anderen Outdoor-Aktivitäten. Lock&Lock Frischhalteboxen sind einfach zu öffnen und zu schließen : Der Lock&Lock
Deckel wird mit vier patentierten Sicherheitsverschlüssen gesichert und kann sich nicht von alleine öffnen. Er ist so konzipiert,
dass seine Handhabung äußerst einfach ist. So kann er auch von Kindern geöffnet und geschlossen werden und ist selbst mit
einer Hand ohne Probleme zu betätigen. Das einzigartige Deckeldesign von Lock&Lock mit 4 Verschlüssen ist über 3.000.000
mal getestet worden. Auch wenn Lock & Lock 10 mal am Tag geöffnet und geschlossen wird, beläuft sich die Lebensdauer
auf 821 Jahre. Lock&Lock Frischhalteboxen sind ideal für die Aufbewahrung von Lebensmitteln : Das einzigartige Verschluss-
System gewährleistet, dass sich Lebensmittel erheblich länger frisch halten. Außerdem sind Lock&Lock Frischhaltebehälter
aromafest. Auch intensiv riechende Speisen wie Fisch oder Käse können ohne störende Gerüche aufbewahrt werden. Das
hochwertige und transparente Material der Lock&Lock Frischhalteboxen sorgt dafür, dass Sie immer den Überblick behalten
und sofort sehen was sich in der Lock&Lock Frischhaltebox befindet. Lock&Lock Frischhalteboxen sind BPA-frei! Bisphenol A
kann unter bestimmten Umständen gesundheitliche Schäden verursachen und sollte deshalb nicht im Lebensmittelbereich
verwendet werden. Da Lock & Lock Frischhaltedosen BPA-frei sind, können Lebensmittel und auch Babynahrung ohne
Bedenken in ihnen gelagert werden. Lock&Lock Frischhalteboxen sind platzsparend : Lock&Lock Frischhalteboxen sind
vollständig stapelbar und schaffen bis zu 40% mehr Platz in der Küche oder anderen Wohnbereichen. Lock&Lock
Frischhaltedosen gibt es in vielfältigen Formen und Größen, so dass für jede Anforderung eine passende Box existiert.
Lock&Lock ist geeignet für Gefrierfach, Mikrowelle und Spülmaschine: Lock&Lock Frischhalteboxen sind bis 120°C
mikrowellengeeignet (Gebrauchsanweisung der Mikrowelle beachten). Der Deckel muss bei Benutzung in der Mikrowelle
geöffnet bzw. komplett entfernt werden. Es sollten keine Speisen mit hohem Anteil an Fett, Öl, Zucker oder Tomatensoße in
der Mikrowelle erwärmt werden, da dies Bläschenbildung oder Verfärbungen verursachen kann. Lock&Lock Frischhalteboxen
sind spülmaschinengeeignet. Box und Deckel immer ins obere Fach legen. Aggressive Spülmittel können die Oberfläche der
Box allerdings beschädigen. Die Frischhalteboxen sind bis -20°C gefriertruhengeeignet. Den Deckel nicht an den Verschlüssen
öffnen oder hochziehen, wenn gefrorene Speisen in der Box sind.
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Eigenschaften:

der Lock & Lock Frischhaltebox rechteckig: Material: hochwertiger, transparenter Kunststoff, BPA-frei mit
Silikonverschlußring fassungsvermögen: 160 ml Maße: 110x90x53 mm luft- und wasserdicht durch patentiertem
Verschlußsystem und Silikon-Doppelkammerdichtung aromafest bis 120°C mikrowellengeeignet spülmaschinengeeignet bis
-20°C gefriertruhengeeignet stapelbar

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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