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Manchmal ist weniger mehr. Gerade

wenn Obst oder Gemüse geschält

werden muss, sollte nur so viel

Schale entfernt werden, wie nötig. Auch beim

Schälen von Spargel gilt dieser Grundsatz und

verspricht optimalen Genuss. Vor allem in der

Spargelzeit (April bis 24. Juni) sollte ein Schäler

mit scharfen Klingen immer griffbereit sein.

Microplane® bietet mit dem Profi-Schäler das

perfekte Küchenwerkzeug an, das in keiner

Küche fehlen sollte. Der rasiermesserscharfe,

doppelseitige Schäler mit Edelstahlklinge über-

zeugt beim Schälen nicht nur durch seine

Schärfe, sondern auch durch seine vielseitige

Funktionalität. Mit ihm lassen sich sowohl wei-

che wie harte Lebensmittel hauchdünn schälen,

da sich die bewegliche Klinge der unterschied-

lichen Obst- und Gemüseform optimal an-

passt. Darüber hinaus kann in beide Richtungen

geschält werden. Dank der doppelseitigen, be-

weglichen Klinge lassen sich die Lebensmittel

sowohl rauf wie runter schälen und dies in einer

Bewegung. 

Der ergonomisch geformte Soft-Touch

Griff liegt optimal in der Hand und eignet sich

für Rechts- wie Linkshänder. Eine abgeflachte

Fläche am oberen Griff sorgt dafür, dass der

Daumen hier angenehm auf dem Griff liegt.

Und sollte einmal ein Kartoffelauge entfernt

werden müssen, alles kein Problem. Am Schä-

lerkopf befindet sich ein Entferner, mit dem

sich die entsprechende Stelle großzügig heraus-

schneiden lässt. Nach getaner Arbeit lässt sich

der praktische Küchenhelfer einfach reinigen.

Oft reicht ein kurzer, kräftiger Wasserstrahl aus.

www.microplaneintl.com

Ideale Vorratshaltung
Schalen und Gläser von Bohemia Cristal

Vorratsschalen kann man nie genug

haben. Oft bleiben Essensreste übrig

oder man braucht etwas, worin man

eine halbe Zwiebel, Teile einer Paprika oder ge-

schnittenes Obst aufbewahren kann. Neu und

vor allem absolut luft- und flüssigkeitsdicht sind

die Vorratsschalen aus Simax-Borosilikatglas

von Bohemia Cristal. Es gibt sie in drei verschie-

denen Größen mit Deckeln in der Farbkombi-

nation rot-grau. Die praktischen

und hygienischen Schalen sind für

Spülmaschine, Gefriertruhe, Kühl-

schrank und Mikrowelle geeignet

und halten Speisen lange frisch.

Und auch für trockene Lebensmittel wie

Nudeln, Reis und Müsli hat Bohemia Cristal

etwas Neues im Sortiment: Vorratsgläser aus

Borosilikatglas mit Holzdeckel. Diese sind eben-

falls für Kühlschrank und Spülma-

schine geeignet und mit einem Fas-

sungsvermögen von 2 l oder 1,5 l In-

halt erhältlich.  

www.bohemiacristal.de

Schnell und sauber geschält
Profi-Schäler von Microplane

Luft- und flüssigkeitsdicht:

die Vorratsschalen mit Deckel

aus Simax-Borosilikatglas. 

Hübsch und praktisch:

Vorratsgläser mit Holzdeckel. 

Der Profi-Schäler ist

ideal für Spargel.


