Für noch mehr Vielfalt in der Küche –
Die neuen Keramikschüsseln von KitchenAid

Eine cremig warme Schokoladenfüllung oder ein eisgekühltes Dessert – mit KitchenAid
gelingt jedes so köstliches Gericht. Neben der Power der Küchenmaschine ist auch das
richtige Zubehör essenziell. So bieten die neuen temperaturbeständigen 4,7 L
Keramikschüsseln Classic Column und Speckled Stone genügend Platz für die
Verarbeitung der Lieblingsspeisen und sind gleichzeitig durch die Beschaffenheit des
Materials das perfekte Gefäß für das Temperieren oder Kühlen der Zutaten.
Die Schüsseln begleiten die Zubereitung dabei mühelos: Die Zutaten können sowohl in der
Mikrowelle als auch dem Backofen erhitzt werden. Tipp: Eine vorgewärmte Schüssel eignet
sich optimal für das Gehen eines Brot- und Hefeteiges – so wird dieser richtig schön fluffig.
Darüber hinaus ist es möglich, kalte Speisen im Gefrierschrank auf die gewünschte
Temperatur abzukühlen. Die Reinigung übernimmt im Anschluss ganz einfach die
Spülmaschine.
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Optimiert wird das Umfüllen einzelner Zutaten durch den
praktischen Ausgießer an der Classic Column, was unschöne
Flecken und kleine Malheure auf der Arbeitsfläche verhindert.
Durch die raffinierte Struktur wird diese noch dazu zum
echten Hingucker!

Speckled Stone überzeugt dagegen mit einem ganz
neuen Design: Dank zweier Griffe an der Seite der
Schüssel, unterstützt diese nicht nur die Arbeit der
Küchenmaschine, sondern setzt auch neue Akzente in
der Inneneinrichtung. Durch den neuen Look ist
Speckled Stone nicht mehr mit klassischen
Rührschüsseln vergleichbar und kann auch optisch
ansprechend für die Speisen am Tisch genutzt werden.
Aufgrund einer titanverstärkten Keramik sind beide Schüsseln zusätzlich leicht sowie
widerstandsfähig. So gelingt jeder einzelne Handgriff unkompliziert und rückt die schönen
Dinge des Kochens in den Vordergrund.
Vielseitig einsetzbar passen Classic Column und Speckled Stone auf alle 4,8 L
Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf und bieten die Möglichkeit, ein harmonisches
Gesamtbild zu kreieren. Sie reihen sich in das vielseitige Zubehörsortiment von KitchenAid
ein und lassen sich bequem mit der Lieblingsfarbe der Küchenmaschine kombinieren –
gerade kräftige Farben werden durch das klassisch stilvolle Design fabelhaft unterstrichen.
Das macht jeden Koch-Tag zu etwas ganz Besonderem!
Preise:

4,7 L Keramikschüssel Classic Column (5KSM2CB5PCC), 89,00 €
4,7 L Keramikschüssel Speckled Stone (5KSM2CB5PSS), 89,00 €
www.kitchenaid.eu
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