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Dr. Oetker Silikon-Backhelfer: Intelligente Premium-Helfer – weitergedacht
Wenn höchste Funktionalität auf ausgezeichnetes Design trifft, dann sind die besten Voraussetzungen für ein perfektes Produkt geschaffen. Die neuen Dr. Oetker Silikon-Küchenhelfer erfüllen diese
Ansprüche über alle Maßen. Dank des robusten Metall-Kerns und der nahtlosen Hülle aus PlatinSilikon eignen sich die roten Küchenhelfer für alle Einsatzmöglichkeiten in der Küche.

BU: Perfekt in Form und Funktion – die neuen Dr. Oetker Silikon-Küchenhelfer sind ein Highlight in der Küche. (Foto: Dr. Oetker Küchenhelfer)

Robust und dennoch flexibel – diese Eigenschaften zeichnen die Küchenhelfer aus der Dr. Oetker Serie
„Flexxibel Love“ aus. Die Eigenentwicklung in geschütztem Design wurde mit viel Liebe zum Detail konzipiert. Der Metallkern im Inneren sorgt für höchste Stabilität gibt aber bei Druck dennoch leicht nach
– ideal um in Schüsseln, Töpfen und Pfannen sauber arbeiten zu können. Der Griff liegt ergonomisch
in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Das Zickzack-Design der Grifffläche gibt der
Hand zusätzlichen Halt.
Die Hülle aus hochwertigem Platinsilikon fühlt sich nicht nur besonders gut an, der Silikon-Küchenhelfer eignet sich auch für die Verarbeitung jeglicher Lebensmittel auf allen Oberflächen. Ganz egal ob
Teig in einer Edelstahl-Rührschüssel oder Fleisch in der beschichteten Pfanne – Töpfe, Schüsseln, Pfannen und Co. bekommen keine Kratzer. Die insgesamt sieben Küchenhelfer aus der Serie „Flexxibel
Love“ bleiben in der Anwendung stets kühl, sind hitzebeständig bis +230° und sind selbstverständlich
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lebensmittelecht und spülmaschinenfest. Eine sehr hohe Langlebigkeit ist dank des hochwertigen Materials garantiert.

#1280 und #1281 – Teigschaber in zwei Größen
Perfekt für Rührschüsseln und -becher: Der
Teigschaber kommt in alle Rundungen und Ecken
und hilft dabei, Teig und Co. restlos zu entfernen,
eignet sich aber auch dazu, ganz einfach Cremes,
Sahne und Icings glatt zu streichen. Die abgeflachten Kanten unterstützen dabei zusätzlich.

#1282 und #1283 – Backpinsel in zwei Größen
Ganz egal ob Marinade, Butter oder Glasur: Die
Silikon-Borsten des Backpinsels sind genauso
konzipiert, dass sie die ideale Härte und Dicke für
das Auftragen unterschiedlicher Lebensmittel
haben. Danke der einfachen Reinigung in der
Spülmaschine wird der Backpinsel immer wieder
hygienisch sauber.

#1284 – Schneebesen
Nicht nur für Teig ideal: Das Material Silikon erlaubt das Arbeiten direkt in Töpfen und Pfannen,
denn es ist für jede Beschichtung bestens geeignet. Schnelle Handgriffe können problemlos und
ohne Kratzer ausgeführt werden – für nachhaltige Freude am Kochen!
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Alle Dr. Oetker Backformen und Küchenhelfer sind in der Dr. Oetker Versuchsküche getestet und zertifiziert. Auf die Dr. Oetker Versuchsküche können Sie sich verlassen – mit
über 125 Jahren Erfahrung in Qualität und Gelingsicherheit.

Artikelnummer und
Bezeichnung

Maße

UVP in EUR

30,5x6 cm

8,99

#1279
Silikon-Wender

30x6 cm

9,99

#1280
Silikon-Teigschaber

22x5 cm

6,99

#1281
Silikon-Teigschaber

28x6 cm

8,99

#1282
Silikon-Backpinsel

25x220 mm

6,99

#1278
Silikon-Kochlöffel

Bild

#1283
Silikon-Backpinsel

7,99
35x250mm

#1284
Silikon-Schneebesen

25 cm

8,99
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Dr. Oetker silicone baking utensils: smart, premium tools – re-imagined
When optimum function meets outstanding design, then conditions are right for creating the
perfect product. Our new Dr. Oetker silicone kitchen utensils offer both premium function and
unique design. Thanks to their robust metal core and seamless platinum silicone sheath, these red
kitchen utensils have many different uses in the kitchen.

Caption: Perfect form meets perfect function – new Dr. Oetker silicone utensils are a highlight in any kitchen.
(Photo: Dr. Oetker kitchen aids)

Kitchen utensils from the Dr. Oetker “Flexxibel Love” series are robust, yet flexible. Our patented designs were created with painstaking attention to detail. The metal cores inside the utensils ensure excellent stability, yet give easily under pressure – ideal for clean work in a bow, pot or pan. Their handles
are ergonomic, reducing fatigue. The zig-zag design on the handle's surface adds extra grip.
The high-quality, platinum silicone sleeve not only feels great, it also ensures you can use our silicone
kitchen utensils to cook any food on any surface. No matter whether you are mixing dough in a stainless steel bowl, or turning meat in a coated skillet – never worry about scratches on your pots and pans
again. The seven kitchen utensils in the “Flexxibel Love” series always stay cool to the touch, are heat
resistant up to +230° and, of course, are food-safe and dishwasher-safe. The high-quality material ensures the utensils are long-lasting.
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#1280 and #1281 – Dough scrapers in two sizes
Perfect for mixing bowls: our dough scrapers get
into every contour and corner, helping you remove all of your dough or other ingredients.
They are also a great choice for easily smoothing
cream filling, whip cream, or icing. The smoothed
edges are a great added touch.

#1282 and #1283 – Pastry brushes in two sizes
No matter whether you are adding a marinade,
butter or glaze: the silicone bristles of our pastry
brush are designed with the ideal hardness and
thickness to brush on a variety of foods. The pastry brushes are easy to wash in the dishwasher,
ensuring they remain clean and sanitary.

#1284 – Whisk
Not just for dough: the silicone material allows
you to work directly in your pots and pans, and is
suitable for use with any type of coating. Complete quick actions with ease and no scratches –
for long-term cooking enjoyment!
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All Dr. Oetker baking tins and kitchen aids are tested and certified in Dr. Oetker's test
kitchen. You can rely on the Dr. Oetker test kitchen – with over 125 years of experience
in quality and baking success.

Article number and
designation

Dimensions

Suggested sales
price in EUR

30.5x6 cm

8.99

#1279
Silicone turner

30x6 cm

9.99

#1280
Silicone dough scraper

22x5 cm

6.99

#1281
Silicone dough scraper

28x6 cm

8.99

#1282
Silicone baking brush

25x220 mm

6.99

#1278
Silicone cooking spoon

Image

#1283
Silicone baking brush

35x250mm

7.99

#1284
Silicone whisk

25 cm

8.99
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