
Nesmuk Hack- und Schneidbrett in Eiche natur
Art.-Nr.: HSEN4352010

Größe

Länge: 435 mm, Breite: 305 mm,
Höhe: 40 mm

 Lieferzeit: einen Monat   450,- €

Länge: 570 mm, Breite: 400 mm,
Höhe: 50 mm

 Lieferzeit: einen Monat   550,- €

ab 450,- €

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

Lieferzeit: einen Monat

Beschreibung:

Nesmuk Hack- und Schneidbrett in Eiche natur. Das Hack- und Schneidbrett der Marke Nesmuk überzeugt durch seine
einzigartige Qualität, seine ästhetische Optik und zeitlos schöne Form. Er ist mit größter Sorgfalt aus bester süddeutscher
Eiche gefertigt. Das Brett ist aus Stirnholz gefertigt, das besonders schonend für die wertvollen Messerklingen ist und die
feine Oberfläche langlebiger erhält. Das Eichenholz ist durch seinen hohen Gerbsäuregehalt von Natur aus antibakteriell und
entspricht hohen hygienischen Anforderungen. Die leicht strukturierten Eichenleisten werden von Hand verlesen und präzise
zusammengefügt. So entsteht ein charakteristisches, symmetrisches Muster, welches durch die schlichte Form noch
verstärkt wird. Ein sehr feiner Oberflächenschliff und eine abschließende Behandlung mit Leinöl sorgen für eine edle und
glänzende Anmutung. Somit handelt es sich bei jedem Hack- und Schneidbrett um ein Unikat, welches sich perfekt für jede
Brotzeit und ideal zum Schneiden von Gemüse und Fleisch eignet. D as Hack- und Schneidbrett ist mit Griffmulden und einer
großzügig bemessenen Saftrinne versehen. Es ist nicht spülmaschinengeeignet und sollte von Hand gereinigt werden. Um die
kräftige Farbe des Holzes zu erhalten, empfiehlt es sich die Oberfläche hin und wieder mit säurefreiem Öl einzureiben z.B. mit
dem Nesmus Pflegewachsöl. Nesmuk verbindet traditionsreiche Handwerkkunst mit modernster Technologie. Das
Unternehmen aus Solingen entwickelt und fertigt Messer in höchstmöglicher Schärfe und setzt dabei auf Stahlsorten, Edel-
Materialien und Technologien, die in der Schneidwarenindustrie noch nie zuvor verwendet worden sind - und genau das macht
den Unterschied! Alle Messer werden unter dem Anspruch gefertigt, in ihrer Schärfe nicht überboten werden zu können und in
jedem Anwendungsbereich den feinstmöglichen Schnitt zu ermöglichen. Die Produkte entstehen in mühevoller, mehrjähriger
Detail-Arbeit. Alle Produkte sind mit praktischen und dekorativen Alleinstellungsmerkmalen ausgestattet und genießen den
Ruf, jeweils die Besten in ihrer Kategorie zu sein! Sie sind zeitlos, funktional und von höchster Qualität. Es macht keinen
Unterschied, ob das Messer links- und rechtshändig geführt wird. Zusätzlich bietet Nesmuk eine Vielzahl an praktischen
Zubehör zum Schärfen, Aufbewahren, Pflege sowie Arbeiten wie z.B. Streichriemen, Messerhalter und Schneidbretter an.
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Passend dazu

Burgvogel Hackmesser Natura Line Nesmuk Pflege-Set für Holzbretter Continenta Schneidebrett aus
Gummibaum Stirnholz mit Schublade

142,90 €* 42,95 €* ab 59,95 €*

  (46)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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