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Spiralschneider
Spiral slicer

Gemüse: geringelt und gelockt

Der Spiralschneider SPIRELIX verwandelt im 
Handumdrehen Retti  che, Gurken oder Karott en in 
dekorati ve Julienne-Löckchen oder Spiralen. Der pure 
Deko-Spaß. Wie wohl fritti  erte Kartoff ellöckchen 
schmecken? Probieren Sie es aus.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Spiralschneidern ist 
SPIRELIX zwar handlicher und kleiner. Dennoch schafft   
er den größten Durchmesser: Bis zu 15 cm dick darf 
das Gemüse sein. Das bringt auch Auberginen aus der 
Fassung.

Mit seiner geätzten Klinge und dem zum Patent 
angemeldeten Aufsatz für Julienneschnitt  schneidet 
Spirelix mühelos selbst härteres Gemüse; weicherem 
gibt eine Fixierstange zusätzlichen Halt. Ein 
Klingenschutz sorgt dafür, dass Sie sich beim Griff  in die 
Schublade nicht verletzen.

Vegetables: curled and spiraled

As quick as a fl ash, the SPIRELIX spiral slicer transforms 
radishes, cucumbers or carrots into decorati ve julienne, 
curls and spirals. Pure decorati ve fun. 

Just how tasty are fried potato ringlets? Try it and fi nd 
out! In contrast to conventi onal spiral cutt ers, SPIRELIX 
is smaller and more manageable. But it sti ll manages 
even the largest of diameters: The vegetable can be up 
to 15 cm wide. That will even upset eggplants! 

With its etched blade and the patent-pending 
att achment for julienne cuts, Spirelix slices through 
even the hardest of vegetables. For soft er ones, the 
fi xing rod provides added support. A blade guard 
ensures that when you reach in the drawer for your 
Spirelix, you do not injure yourself.

SPIRELIX
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Von Hand reiben? Ja klar 

Mit der Trommelreibe grateKING geht`s jetzt schnell, 
einfach und ohne Kraft aufwand. Auch bei härteren 
Lebensmitt eln.

Denn der große Drehradius der Reibe sowie der stabile 
Saugfuß, der zuverlässig auf allen glatt en Oberfl ächen 
haft et, sorgen für eine ideale Kraft übertragung. Auf 
Strom kann die grateKING also getrost verzichten.

Besonders pfi ffi  g: Die Trommel sitzt schräg. Dadurch 
fällt das Reibegut von selbst heraus und kann bequem 
aufgefangen werden. 

Die grateKING gibt es opti onal mit vier Einsätzen. 
Sie ist spülmaschinenfest und lässt sich mit wenigen 
Handgriff en auseinander nehmen. 

Grate by hand? Of course!

The grateKING rotary grater is quick, easy and almost 
eff ortless to use - even with harder foods. 

The handle‘s large turning radius and the stable sucti on 
base - which adheres to all smooth surfaces - make for 
perfect power transmission. This means the grateKING 
does not need to be powered electrically. 

Especially clever: The drum sits diagonally, so the 
grated pieces fall out by themselves, making for clean 
and easy collecti on. 

The grateKING is opti onally available with four inserts. 
It is dishwasher safe and can be disassembled in just a 
few steps.

grateKING       Trommelreibe
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