
Römertopf Kresseigel
  (17) Art.-Nr.: 45100

21,95 €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

Römertopf Kresseigel. Der Römertopf Kresseigel ist aus naturreinem Ton und wird komplett mit Kressesamen und
Gebrauchsanleitung geliefert. Kräuter sind gesund und lassen sich zu Hause ganz einfach selbst züchten. Damit es auch nett
aussieht, kann man sich seinen eigenen kleinen Kräutergarten im Römertopf Kresseigel anlegen. Der Römertopf Kresseigel ist
aus reinem Naturton gebrannt und dient als Gefäß für die Aussaat und spätere Ernte der Kräuter. Außerdem ist der Römertopf
Kresseigel sehr robust und nahezu unbegrenzt verwendbar. Nach dem Ernten der Kräuter läßt sich der Römertopf Kresseigel
einfach säubern und ist jederzeit wieder einsatzbereit. Heute ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass vor allem die
ätherischen Öle der aromatischen Pflanzen eine positive Wirkung auf Organismus und Wohlbefinden haben. Kräuter reichern
ein Essen mit Vitaminen und Mineralstoffen an und sorgen für gesunde Würze und das Extra an Aroma und Geschmack.
Außerdem macht es einfach Spaß, mit frischen Kräutern zu kochen und zu experimentieren. Natürlich kommt es dabei auf die
Frische an. Gut, wenn die Kräuter direkt auf der Fensterbank wachsen und bei Bedarf frisch geerntet werden können. Wer zu
Hause Kresse, Biokeimsprossen und Schnittlauch selbst züchten möchte, für den eignen sich der Kresseigel, der Pandabär
und die Schnittlauchraupe von Römertopf. Die drei dekorativen Kräuterschalen eignen sich perfekt für die Aussaat der Kräuter,
die auf Grund ihres Reichtums am Mineralien wie Eisen, Jod und Phosphor sowie Vitamin A und C einen festen Platz in der
gesunden Frischeküche haben sollten. Dabei hat sich Römertopf das Prinzip des Lichtkeimers zunutze gemacht, also von
Pflanzen, die ohne Erde an der Luft keimen, sobald Licht auf die Samen fällt. So wie Kresse und Biokeimsprossen. Bei
Zimmertemperatur und ausreichend mit Wasser versorgt entwickeln sich die Kressesamen im Kresseigel und die
Biokeimsprossen in der Pandabärschale schnell zu einer saftig grünen Kräuterinsel auf der Fensterbank. Schon nach rund
sieben Tagen kann erstmals geerntet werden. Lediglich der Schnittlauch benötigt Erde: Einfach in die Schnittlauchraupe füllen,
Saatkörner auslegen und die Erde immer schön feucht halten. Nach etwas 21 Tagen kann geerntet werden. Seit Generationen
ist das Orginal von RÖMERTOPF ein beliebtes Kochutensil, in dem Speisen nicht nur besonders schmackhaft, sondern auch
noch gesund zubereitet und direkt serviert werden können. Die Beschaffenheit der Innenwände des Römertopfes macht eine
saubere, einfache, und restlose Entnahme der Speisen möglich. Die Innenglasur im Unterteil ist besonders
reinigungsfreundlich. Bitte, beachten Sie folgende Hinweise: Den RÖMERTOPF nie auf die Herdplatte oder Gasflamme stellen.
Den RÖMERTOPF nie großen Temperaturschwankungen aussetzen. Den Speisen im RÖMERTOPF, falls erforderlich, immer
erwärmte Flüssigkeit zugeben. Nach häufigem Gebrauch den RÖMERTOPF mit Essigwasser (2/3 Wasser und 1/3 Essig)
auskochen.

Eigenschaften:

des Römertopfs Kresseigel: mit Gebrauchsanleitung und 1 Tütchen Kressesamen Ausmaße: 24 x 14 x 4 cm
spülmaschinengeeignet Garen, Braten und Schmoren im Naturton, der durch seine Porosität Wasser aufnimmt, speichert und
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bei Wärmeeinwirkung wieder abgibt Die Kunst des Dunstgarens per Excellence – 10 Minuten wässern genügt !!! Garen im
eigenen Saft des Gargutes, mit wenig oder ohne Fett, auf natürliche Weise: Lebensmittel bleiben in ihrer Natürlichkeit, ja
Ursprünglichkeit erhalten Vitamine, Nähr- und Aromastoffe bleiben vollwertig erhalten, da kein Kochwasser abgeschüttet
werden muß bzw. im eigenen Saft gekocht wird Der RÖMERTOPF, einmal bestückt und in den kalten Ofen geschoben, arbeitet
von ganz allein und wenn nötig unbeaufsichtigt. Der RÖMERTOPF ist ergebnissicher. Mit ihm gelingt das Kochen immer Es
brennt nichts an, denn der RÖMERTOPF speichert so viel Wasser, dass die im RÖMERTOPF-Kochbuch angegebenen
Kochzeiten gut und gerne bis zu 20 - 25 Minuten überschritten werden können, ohne das Gargut zu gefährden Der Backofen
bleibt sauber Im RÖMERTOPF können immer wieder komplette Mahlzeiten zubereitet werden Und wenn es ums Spülen der
Kochgeräte geht, ist lediglich ein Topf zu reinigen Der RÖMERTOPF als Alleskönner. Es gelingen in ihm sowohl Fleischgerichte
aus Schwein oder Rind als auch Geflügel, Wild, Nudelgerichte oder Gemüseaufläufe Made in Germany Wenn Sie mehr über
den original Römertopf erfahren wollen, dann klicken Sie einfach hier. Für die ersten einfachen Rezepte mit Ihrem Römertopf
klicken Sie bitte hier.

Passend dazu

Römertopf Klima-Brotzeitplatte Römertopf Bratapfel Römertopf Brotbackschale rund

49,95 €* 21,95 €* 44,95 €*

  (17)   (26)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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