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Anspruchsvolles Design trifft höchste Funktionalität
Sie sind auf der Suche nach einem Spatel, mit dem Sie selbst hohe Rührschüsseln restlos
auskratzen können? Der flexibel und stabil zugleich ist und der dank seiner besonderen Form
auch in die hintersten Ecken und bis auf den Boden von Behältern und Schüsseln reicht? Dann
ist der neue, extra lange Spatel aus der Küchenhelfer-Serie „Sense“ von Fackelmann (#25781)
Ihr idealer Begleiter.

Der ergonomisch geformte Soft-Touch-Griff mit Edelstahl-Kappe liegt angenehm in der Hand und
erleichtert so das Entleeren sämtlicher Schüsseln und Behälter. Das abgerundete Funktionsteil aus
hochwertigem Kunststoff ist biegsam und reicht mit seiner flexiblen Silikon-Lippe mühelos unter Ränder
und hinter die Klingen der Küchenmaschinen-Messer, was ihn auch für den Einsatz in den Mixtöpfen
von Thermomix ®, Kitchen Aid ® und anderen Küchenmaschinen empfiehlt. Soßen, Pestos, Smoothies,
aber auch festere Teige lassen sich mit dem lebensmittelechten Spatel leicht aus der Schüssel
streichen. Der attraktive Küchenhelfer in den Maßen 33 x 4,5 Zentimeter ist hochhitzebeständig und
kann nach dem Gebrauch zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden.
Produktvorteile auf einen Blick:
 Extra langer Spatel (33 cm) aus hochwertigem Kunststoff und Silikon
zum Auskratzen von hohen Rührschüsseln
 Abgerundetes Funktionsteil mit flexibler Silikon-Lippe
ermöglicht das restlose Entleeren bis auf den Boden
und in schwer zu erreichenden Ecken
 u.a. geeignet für den Thermomix ®, Kitchen Aid ®
und weitere Küchenmaschinen
 Soft-Touch Griff mit Edelstahl-Kappe
 Hohe Funktionalität
 Modernes Design
 Spülmaschinengeeignet
Die Küchenhelfer-Serie „Sense“ von Fackelmann besticht durch hochwertiges, elegantes und modernes
Design und ist dabei höchst funktional. Dank des angenehmen Soft-Touch Griffs sind die zeitlosen
Vorlegeteile echte Handschmeichler und ermöglichen entspanntes Kochen. Der schwarze Griff aus
rutschfestem, äußerst langlebigen Kunststoff und die Edelstahl-Kappe mit gelasertem Logo machen die
verschiedenen Küchenhelfer zum Hingucker für jede Küche.
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