
ecoboards Schneidebrett Universal C
  (1) Art.-Nr.: 250304

109,90 €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

ecoboards Schneidebrett Universal C mit einem Griff. Diese ecoboards Schneidebretter eignen sich vor allem zum Schneiden
von Brot oder Speisen. Sie zeichnen sich durch ihre individuelle Form aus, die sich durch den natürlichen Wuchs des Baumes
ergibt. ecoboards® wirken durch das in ihnen enthaltene Kampferöl permanent antibakteriell. Im Unterschied zu
Schneidebrettern aus Glas, Kunststoff oder anderen Hölzern werden beim ecoboard Keime, Pilze und Bakterien aktiv und ohne
den Einsatz von Chemie durch das Kampferöl abgetötet. Dies wurde bereits durch diverse klinische Untersuchungen und Öko-
Test getestet und bewiesen. Das natürliche Kampferöl verleiht den Schneidebrettern einen unverwechselbaren frischen Duft,
der sich nicht auf die Speisen überträgt. Die antibakterielle und heilende Wirkung des in den Schneidebrettern enthaltenen
Kampferöls wurde in der Naturheilkunde schon vor Jahrhunderten erkannt. In Australien verwendet man das Holz schon
langer Zeit für die Herstellung von hygienischen Schneidebrettern. Wichtig: Das bei ecoboards verarbeitete Kampferholz ist
kein Regenwaldholz und der Bestand ist nicht gefährdet! Jedes Brett wird einzeln und von Hand in einer kleinen australischen
Manufaktur gefertigt. Zur Herstellung wird nur ausgewähltes, gut abgelagertes Rohholz verwendet. Jedes Brett ist durch seine
individuelle Struktur und Form ein Einzelstück. Alle Bretter werden aus einem einzigen Stück gefertigt. Es gibt keine
Verleimungen. Auf diese Weise kommt die einzigartige Zeichnung des Holzes voll zur Geltung und die Lebensdauer ist
maximiert, da kein Wasser in Zwischenräume eindringen kann. Kampferlorbeer ist die ideale Schneidunterlage für Ihre
hochwertigen Küchenmesser. Weich genug, um die Klinge nicht stumpf werden zu lassen, hart genug für eine hohe
Lebensdauer. Das Holz nimmt keinen Geruch an. Hinweis: Natürliche Fehler im Holz der ecoboards werden mit Kunstharz
aufgefüllt. Das Kunstharz ist hoch widerstandsfähig, dauerhaft haltbar und gesundheitlich unbedenklich.

Eigenschaften:

des ecoboards Schneidebrett Universal C: Material: Kampfer-Lorbeerholz, Griff aus Rosenholz Ausmaße: 43 x 28 x 2,5 cm
(Form, Maserung und Größe können aufgrund des natürlichen Wuchses des Baumes etwas variieren und sind daher nicht
identisch mit dem abgebildeten Brett) aus einem ganzen, unverleimten Stück handgefertigt antibakteriell dauerhafte Stabilität
einfaches Abspülen mit lauwarmen Wasser und ggf. Spülmittel genügt gelegentliche Pflege mit einem leichten Pflanzenöl
schützt das Holz und bewahrt seine natürliche Schönheit nicht spülmaschinengeeignet
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Passend dazu

ecoboards Schneidebrett ecoboards Schneidebrett
Professional E

Zassenhaus Tranchierbrett aus
Gummibaum

ab 99,90 €* 127,90 €*
ab 18,95 €*

  (2)   (3)   (18)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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