
Lurch Isolier-Lunchbox rosegold
Art.-Nr.: 240946

Größe

0,55L  Am Lager: sofort versandfertig   29,90 €
1L  Am Lager: sofort versandfertig   34,90 €

ab 29,90 €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Lurch Isolier-Lunchbox rosegold. Langlebige Isolierbox aus doppelwandigem Edelstahl. In 2 Größen erhältlich. Welche Vorteile
hat die Lurch Isolier-Lunchbox im Vergleich zu anderen Brotdosen? Der generelle Vorteil des Materials Edelstahl ist seine
Nachhaltigkeit. Man kauft sich eine Edelstahl-Lunchbox unter anderem aus dem Grund, weil sie so robust ist und im
Nachhinein keinen schädlichen Abfall für unseren Planeten produziert. Sie werden sicher viele Jahre oder gar Jahrzehnte
Freude an unserer runden Lunchbox haben. Unsere Brotbox wurde mithilfe eines speziellen Doppelwand-Vakuum-
Isolationsverfahrens optimiert. Das bedeutet, dass Sie eine doppelwandige Brotdose bekommen, die in der Lage ist, Ihr Essen
sehr lange kühl oder warm zu halten. Hier gibt es bisher nichts Vergleichbares. Des Weiteren lassen sich in einer Brotdose aus
Edelstahl Lebensmittel länger frisch halten, als in Dosen aus Kunststoff. Unsere Iso-Lunchbox schützt Ihr Obst, Gemüse, Brot
und alles Andere länger vor dem sicheren Austrocknen. Unsere Edelstahldose zeichnet sich durch eine einfache Reinigung
aus. Deckel ab, einen Tropfen Spüli rein und fix unter fließend Wasser ausgespült. Fertig. Sie sollten die Lunchbox möglichst
nicht in den Geschirrspüler tun, da es passieren kann, dass sich irgendwann der schöne Lack vom Edelstahl ablöst. Das
ändert zwar nichts an der Funktion oder am Frische-Versprechen, aber schade wäre es dennoch um die schicke Optik. Ein
weiterer großer Pluspunkt ist die Tatsache, dass all unsere Edelstahl-Produkte, also auch unsere neue Isolier-Lunchbox,
geruchs- als auch geschmacksneutral sind. Es entstehen also keine Ausdünstungen innerhalb der Lunchbox, die den
Geschmack oder Geruch Ihres Essens stören (beeinträchtigen) könnte. Da unsere Brotbox für unterwegs konzipiert wurde,
spielt das Gewicht eine wichtige Rolle. Edelstahl ist leicht und eignet sich wunderbar für den Transport von A nach B. Sie
werden die Brotdose trotz Doppelwand-Isolierung kaum spüren. Schließlich schleppen wir tagtäglich mehr als genug Lasten
mit uns herum. Die Isobox ist vielseitig einsetzbar. Sie können im Prinzip alles in sie hinein tun. Brot, Obst, Gemüse, als auch
warme Mahlzeiten sind in ihr bestens aufgehoben. Letztere bleiben dank unserer oben erwähnten Doppelwand-Vakuum-
Isolierung lange kalt oder warm und können wunderbar direkt aus der Dose gegessen werden. Da der Deckel unserer Isolier-
Lunchbox einfach auf das Unterteil gesteckt wird, kann es bei turbulenter Verwendung passieren, dass etwas vom Inhalt nach
Außen laufen kann. Der Deckel selbst sitzt dank Dichtung angenehm straff und kann während des Transports durch das im
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Lieferumfang enthaltene Silikonband zusätzlich fixiert werden. Für alle, die meist warme Speisen wie Suppen, Eintopf und
dergleichen essen möchten, empfehlen wir unseren Lurch ISO-POT. Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist die Optik. Wer möchte in
der heutigen Zeit noch eine unattraktive Plastikbrotdose mit sich herum schleppen?! Unsere Brotdose besticht durch ihr
rundes Äußeres und einer samtig anmutenden Lackierung. Es gibt unsere Lunchbox in zwei verschiedenen Größen. Und zwar
in 550ml und 1000ml. Hinzu kommen drei elegante Farben: Night Blue, Wasserblau und Roségold. Hier ist für Sie und Ihn mit
Sicherheit etwas dabei. Ein echter Hingucker.

Passend dazu

Victorinox Taschenmesser Classic
rot

Le Creuset Wasserkessel Tradition
perlgrau

24,95 €* 125,- €*

  (1)   (1)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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