
Silit Modesto Line Topfset 4-teilig
  (1) Art.-Nr.: 21.0930.3978

229,- €

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

(unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 319,- €, inklusive 19% MwSt.)

Im Moment leider nicht lieferbar.

Beschreibung:

Silit Modesto Line Topfset 4-teilig, Induktion, Silargan. Wer gerne und regelmäßig kocht, braucht verschiedene Töpfe, wobei
sich für die Standardausstattung ein paar Grundformen bewährt haben. Diese kombiniert Silit in unterschiedlichen Größen zu
einer vielfältigen Auswahl, wobei Fleisch- und Bratentöpfe in keinem Set fehlen dürfen. Drei-, vier- oder fünfteiligen Topf-Sets
beinhalten meistens Fleisch-, Gemüse- und Bratentöpfe mit Deckel und eine Stielkasserolle ohne Deckel. In den Fleischtopf
passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht, da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch
nichts heraus und auch Nudeln, Kartoffeln und Gemüse nimmt er ohne Probleme auf. Der Bratentopf ist eine Kombination aus
Pfanne und Fleischtopf, der Rand ist höher als bei der Pfanne, somit spritzt beim Braten kaum Fett heraus. Zugleich ist der
Rand niedriger als beim Fleischtopf, damit die Flüssigkeit schneller verdampft und Sie das Fleisch/Gemüse problemlos
wenden können. Silit Sets lassen sich jederzeit mit Einzeltöpfen oder Einzelpfannen aus den Kochgeschirr-Serien ergänzen.
Wer sich schwer entscheiden kann, geht nach persönlichen Kochvorlieben und sucht nach der passenden Topfgröße zum
Herd. Silit Topfsets lassen sich jederzeit mit Einzeltöpfen aus den Kochgeschirr-Serien ergänzen. Kompromisse einzugehen,
gehört zum Alltag dazu. Mit der Kochgeschirrserie Modesto Line aus unverwüstlichem und pflegeleichtem Silargan® macht
Silit eine Ausnahme: In klarer, harmonischer Form verbinden sich modernes Design und höchste Funktionalität bei jedem
einzelnen Topf der Serie in den attraktiven Farben Black, Blue und Green. Die ergonomisch geformten Seitengriffe mit
großzügigem Durchgriff sorgen für ein sicheres Handling. Und dank des extrastarken Energiesparbodens sowie des
Sichtkochdeckels mit formschönem Zentralgriff lässt sich wasserarm, vitaminschonend und energieeffizient kochen -
kompromisslos auf jedem Herd.

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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