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Art-Nr.: 6446
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Art-Nr.: 6679
UVP: 49,00 €
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Egal ob man die klassische Käsefondue-Variante wählt, die ihren
Ursprung in der französischen Schweiz hat oder das aus Asien
stammende Fett- und Brühfondue, das Cloer Fondue kann beides,
denn die 1000 Watt Leistung bringen so einiges zum Schmelzen.

Egal ob herzhaft, fruchtig oder auch süß, in den 8 großen
Raclette-Pfännchen lassen sich die Speisen gleichmäßig

in gemütliches Abendessen mit der Familie und Freunden,
einfach mal wieder entspannt zusammensitzen und dabei
etwas essen. Das geht mit dem Fondue 6679 von Cloer.

as im Sommer der Grill, ist im Winter das Raclette.
Anders als beim Grillen, wo es meist einen Verantwortlichen für das Fleisch und einen für die Beilagen
gibt, kümmert sich beim Raclette jeder Gast um sein
eigenes Menü.

MIT DEN KLASSIKERN IN BESTER GESELLSCHAFT

Der Fonduetopf, mit einem Fassungsvermögen von rund
1,5 Litern und die Heizplatte eignen sich nicht nur für die
klassischen Fondue-Varianten, sondern auch zum Erwärmen
und Warmhalten von Speisen.

gratinieren oder garen und Dank der Antihaftbeschichtung,
auch einfach wieder herausnehmen. Die wärmeisolierten
Griﬀe der Pfännchen sorgen dabei für Sicherheit, die kleine
Kante am Griﬀ signalisiert das Ende der Isolierung.

Die Antihaftbeschichtung verhindert ein starkes Anbrennen
und erleichtert die Reinigung. Gereinigt werden können
der Topf, sowie die Gabeln, in der Spülmaschine. Damit
jeder weiß, welche der 8 Gabeln welchem Gast gehört, sind
diese mit verschiedenen Farben markiert, sodass es nicht
zu Verwechslungen kommen kann. Kleine Aussparungen
im Spritzschutz bieten einen sicheren Halt der Gabeln und
verhindern das Wegrutschen in den Topf.

Die Aluminium-Druckguss-Grillplatte ist beidseitig
verwendbar. Sie besitzt eine glatte und eine zur Hälfte
geriffelten Seite. Nicht nur für gesundes Grillen ohne
zusätzliche Fette, sondern auch für eine einfache Reinigung,
sorgt die Antihaftbeschichtung. Die Grillplatte liegt
direkt auf dem Heizelement. Dies sorgt für eine optimale
Hitzeverteilung, wodurch das Grillgut gleichmäßig gegart
wird. Mit 1200 Watt Leistung bringt das Raclette von
Cloer ordentlich Power auf den Tisch. Die rutschfesten
Gummifüße bieten einen sicheren Stand des Gerätes.

Der Temperaturregler mit seinen 5 Stufen ermöglicht die
richtige Einstellung der jeweils benötigten Temperatur zum
Erhitzen oder Warmhalten des Inhalts. Die Kontrolllampe
zeigt an, ob die gewünschte Temperatur erreicht ist.
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Über den stufenlosen Temperaturregler kann die Temperatur
des Raclette-Grills eingestellt werden.
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Was hat sie drauf ?
650 Watt Motor
6,5 L

6 L Rührschüssel-Volumen
6 Geschwindigkeiten und Impulsfunktion
Standfüße mit Saugnäpfen
Kabelaufbewahrung
Leiser Motor
Passendes Zubehör

SELBSTGEMACHTES SCHMECKT AM BESTEN!
Aber es ist nicht immer einfach dies mit der Zeit im Alltag, ob allein oder mit der Familie, umzusetzen.
Die Cloer Küchenmaschine 7001 kann hier helfen, denn sie ist leistungsstark und mit ihrem umfangreichen Zubehör sorgt sie für viele Einsatzmöglichkeiten und eine schnelle Verarbeitung der Zutaten.

D

er Motorblock bildet mit seinen 650 Watt und sechs
Geschwindigkeitsstufen die Basis der Küchenmaschine.
Die Schüssel mit einem familiengerechten Volumen von 6
Litern wird direkt auf den Motorblock gesetzt und sicher
eingerastet. Diese Funktion und ihr Design machen sie sehr
kompakt und platzsparend. Die Saugnäpfe unter der Basis
sorgen für einen festen Halt auf jedem Küchenuntergrund.

Der transparente Deckel dient nicht nur als Spritzschutz und
der Sicherheit, sondern ermöglicht auch einen guten Blick
auf den Inhalt. Während des Rührvorgangs ist es jederzeit
möglich Zutaten hinzuzufügen, hierzu kann man den Deckel
einfach aufschieben. Die verschlossene Schüssel kann von
der Basis abgenommen werden, sodass man z.B. einen
Knetteig direkt zum Ruhen an einen warmen Ort stellen
kann. Das ist praktischer und hygienischer als das Abdecken
mit einem Küchentuch.
Auf den Adapter jeden Rührelements kann zusätzlich
der praktische Teigschaber aufgesetzt werden, der an
der inneren Säule sowie an der Schüsselwand entlang
gleitet. Alle Zutaten werden immer wieder in Richtung
des Rührelementes befördert. Dies sorgt dafür, dass beim

Zubehör

Inklusive

Eisbereiter

Schüsselspachtel

Knet haken

KuchenRührbesen
Plät zchenFlachrührer

Art-Nr.: 7001
UVP: 249,00 €
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Schneebesen

Große Durchlaufschnit zler

Mischen des Teiges keine einzelnen Zutaten oder Reste am
Schüsselrand kleben bleiben.
Teigarten, die von Hand recht schwer zu verarbeiten sind,
bearbeitet der Knethaken im Handumdrehen. Das spart nicht
nur Kraft, sondern auch Zeit und Aufwand. Ein Highlight der
Cloer Küchenmaschine ist, dass Schneebesen, PlätzchenFlachrührer und Kuchen-Rührbesen, anders als bei den meisten
Küchenmaschinen, als Paar ausgestattet sind. Die zwei sich
gegenüberliegenden Rührer kreisen zum einen permanent
um die Antriebssäule und zum anderen um die eigene Achse.
Dies sorgt für eine bessere Vermischung der Zutaten und
somit für eine homogenere Konsistenz des Teiges als bei dem
herkömmlichen Einsatz von nur einem Element.
Und wer Kuchen oder Plätzchen mit Stückchen mag, ﬁndet
auch hier einen passenden Begleiter. Um die Zutaten klein
zu bekommen, kann man die Küchenmaschine von Cloer mit
einem großen Durchlauf-Schnitzelwerk ergänzen. Ob grob
oder fein, ob Scheiben, Schnitzel oder Geriebenes – mit den drei
verschiedenen Schneidplatten des Schnitzelwerkes lässt sich
so Einiges an rohen und gekochten Zutaten für zum Beispiel
Gemüsepuﬀer, Eintöpfe, Salate und Süßspeisen verarbeiten.
Wie wäre es mit einem Eis? Kein Problem. Einfach die
Lieblingseis-Zutaten in der Küchenmaschine mit dem
Schneebesen vermengen und anschließend die Eismasse
in den Cloer Eisbereiter aus Edelstahl füllen. Schüssel kurz
reinigen, den Eisbereiter auf die Antriebssäule setzen,
Schüssel mit Eiswürfeln und groben Salz befüllen, Deckel mit
integriertem Rührstab aufsetzen und nach ca. einer halben
Stunde ist das Eis schon fertig.
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KAFFEE, GEWÜRZE,
KRÄUTER UND CO.
Kleiner Alleskönner von Cloer
- die Kaﬀee- und Gewürzmühle 7589

KEEP IT WARM - KEEP IT SIMPLE
Langer Kaﬀeegenuss mit dem Cloer Filterkaﬀee-Automaten 5009 mit Isolierkanne

D

ie neue Isolierkanne aus Edelstahl passt sich nahtlos an
das bestehende Design der Cloer Filterkaﬀee-Automaten
an. Der Bruder, der Automat 5019 mit Glaskanne, bildet die
Grundlage für den neuen Filterkaﬀee-Automaten 5009.

Kaffee nach dem Brühvorgang noch 40 Minuten warm.
Die mitgelieferte Isolierkanne hat ein Volumen von bis
zu 8 Tassen. In der Glaskanne können sogar 10 Tassen
Kaffee aufgebrüht werden.

Mit diesem Modell bietet Cloer gleich zwei Möglichkeiten
den frisch gebrühten Filterkaﬀee lange und schonend
warm zu halten. Dieser Kaﬀee-Automat
kann sowohl mit der mitgelieferten
Isolierkanne aber auch mit einer
Glaskanne, die zusätzlich erhältlich ist,
betrieben werden.

Mit seinem schwarzen Kunststoﬀgehäuse und den Edelstahlelementen ist der Cloer Filterkaﬀee-Automat ein echter
Hingucker in jeder Küche. Der Schwenkﬁlter sorgt für
das einfache und problemlose Einfüllen des
Kaﬀeepulvers. Das Wasser kann über die große
Öﬀnung mühelos eingefüllt werden. Die TropfStopp-Funktion und der herausnehmbare
Filtereinsatz für Kaﬀeeﬁlter in der Größe 1x4
sorgen ebenfalls für eine unkomplizierte
Handhabung des Filterkaﬀee-Automaten.

Das Ändern des Betriebsmodus um
zwischen Glas- und Isolierkanne zu
wechseln ist sehr einfach. Über die
An-/ Austaste kann zwischen den
beiden Kannen-Modi hin und her
gewechselt werden. Im Isolierkannen
Modus wird die Warmhaltezeit
abgeschaltet, da der Kaffee durch die
Kanne warmgehalten werden kann. Im
Glaskannen Modus
hält das Gerät den

Art-Nr.: 5009
UVP: 49,00 €
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Kaﬀee warmhalten leicht gemacht - ob Isolierkanne
oder Glaskanne mit Warmhaltefunktion, der Cloer
Filterkaﬀee-Automat kann beides.

K

lein aber Fein und ein echter Alleskönner, das ist die
Mühle 7589 von Cloer. Sie mahlt nicht nur Kaﬀeebohnen,
auch zum Zerkleinern von Gewürzen, Kräutern, Nüssen und
Getreide ist die kleine, handliche Mühle ein zuverlässiger
Küchenhelfer. Darüber hinaus besticht die Mühle mit ihrem
geringen Gewicht und ihrer kompakten Größe.
Im schwarzen Kunststoﬀgehäuse ist ein Edelstahlbehälter
montiert, in dem die Bohnen mit einem Edelstahlmesser
gemahlen werden. Der Mahlbehälter hat eine Kapazität
von 70 Gramm Kaﬀeebohnen. Beim Befüllen mit anderem
Mahlgut sollten ca. 2,5-3,0 cm Platz zum oberen Rand
gelassen werden.

Die Bedienung erfolgt durch eine große Taste im transparenten
Deckel. Über die Mahldauer lässt sich der gewünschte Mahlgrad
einfach manuell beeinﬂussen. Die Mühle ist für kurzfristig hohe
Leistung und eine sehr hohe Drehzahl ausgelegt. Beim Gebrauch
sollte man also beachten, dass die vorgesehene Maximallaufzeit
von 30 Sekunden nicht überschritten und dem Motor
ausreichend Zeit zum Abkühlen gegeben wird.
Die Sicherheitsverriegelung macht den Betrieb nur mit
geschlossenem Deckel möglich. Das Entnehmen des
Mahlgutes in den gewünschten Behälter (Kaﬀeeﬁlter,
Rührschüssel oder Vorratsbehälter, etc.) ist durch den
abnehmbaren Edelstahlbehälter ausgesprochen bequem.

umBasilik
er
aus d
Pes to e- u nd
Kaffe mühle
rz
Gewü
7589

Rezept gibt´s unter: https://cloer.de/rezepte-basilikum-pes to
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DER CLOER FILTERKAFFEE-AUTOMAT 5340
MIT INTEGRIERTEM K0EGELMAHLWERK

dass ca. 5-7g Kaﬀeepulver pro Tasse gemahlen werden. Die
Kaﬀeepulvermenge wird auch durch andere Faktoren, wie
Kaﬀeesorte und Feuchtegehalt beeinﬂusst.
Egal wie der Kaﬀee zu Hause gemacht wird, die Cloer
Kaﬀeemühlen 7520 und 7521 sind auf alles eingerichtet.
Die Kaﬀeemühlen und ihre Skalierungen sind zwar für
Filterkaﬀee optimiert, sie können aber auch ohne Probleme
für Espresso oder auch Mokka verwendet werden. Der für
Espresso benötigte feine Mahlgrad wird erreicht, wenn
die Mühlen unterhalb von Stufe 4 mahlen. Soll das Pulver
noch feiner werden, kann sogar eine Einstellung unterhalb
von Stufe 1 gewählt werden. Den feinsten Mahlgrad erhält
man, wenn bis zum Anschlag gedreht wird. Der TassenzahlRegler kann beim Mahlen von Espresso oder Mokka nicht
wie bei Filterkaﬀee verwendet werden, da eine längere Zeit
erforderlich ist, um das Pulver sehr fein zu mahlen. Hierzu
einfach den Regler auf eine höhere Tassenzahl einstellen
oder den Mahlvorgang mehrfach starten.

Aus 2 mach 1 – Frisch gemahlen, gleich genießen
Art-Nr.: 5340
UVP: 159,00 €

M

it einem frisch aufgebrühten Filterkaﬀee
beginnt für viele der Tag erst so richtig, oder?
Mit dem neuen Cloer Filterkaﬀee-Automaten 5340
mit integriertem Kegelmahlwerk gelingt dieser jetzt
noch aromatischer. Das eingebaute Kegelmahlwerk
beﬁndet sich direkt über dem Filterkorb und
so können die Bohnen im Kaﬀee-Automaten
gemahlen werden. Ohne großen Aromaverlust
landen diese dann im Filter und können aufgebrüht
werden. Der Filterkorb ist für Filtertüten der Größe
1x4 ausgelegt. Der Bohnentank fasst bis zu 400 g
und bietet so ausreichend Platz für geröstete
Kaﬀeebohnen jeder Art.

Überblick
- Tropf-Stopp-Funktion
- Schwenkﬁlter mit herausnehmbarem Filtereinsatz
- Filtergröße 1x4
- Start-Stopp-Taste
- Luftdicht verschlossener
Bohnenbehälter, Inhalt: 400 g
- Glaskanne für bis zu 12 Tassen
- Wassertank mit seitlicher
Wasserstandsanzeige
- Warmhaltefunktion wählbar
- Timerfunktion
- LCD-Display
- Kegelmahlwerk abschaltbar,
wählbar: Tassenanzahl,
Kaﬀeestärke, Mahlgrad

Der fest installierte Wassertank beﬁndet sich im
hinteren Teil der Maschine und kann so im Handumdrehen
mit Wasser befüllt werden. Die seitlich angebrachte
Wasserstandsanzeige verdeutlicht wie viel Wasser in den Tank
eingefüllt wurde. Der Mahlgrad muss mit Hilfe eines Reglers
vorab eingestellt werden, dieser beﬁndet sich am Boden des
Bohnenbehälters.
Sind sowohl Bohnen- als auch Wassertank befüllt, kann es
losgehen. Die intuitive Bedienung des LCD-Displays macht
die Handhabung einfach und schnell. Über die verschiedenen
Bedienelemente können nicht nur die Tassenanzahl und

Kegelmahlwerk

die Kaﬀeestärke eingestellt
werden, man kann auch
wählen, ob der Kaﬀee
nach dem Aufbrühen noch
warmgehalten werden soll
oder nicht. Natürlich kann
der Kaﬀeeautomat auch
ohne Mahlfunktion, mit
Filterkaﬀeepulver, betreiben
werden.

Hat man alles seinen
Wünschen
entsprechend
eingestellt,
kann
es
losgehen. Über die StartStopp-Taste
wird
der
Mahl- bzw. Brühvorgang
gestartet.
Die
Mühle
beginnt zu mahlen und das
Kaﬀeepulver fällt direkt in
den Filter. Ist die gewünschte
Kaﬀeemenge im Filter, läuft das Wasser wie gewohnt durch
und der Kaﬀee wird aufgebrüht. Maximal 12 Tassen ﬁnden
in der dafür ausgelegten Glaskanne Platz. Mit Hilfe der
Warmhaltefunktion kann der Kaﬀee warmgehalten werden.
Auch eine Timer-Option kann gewählt werden. Sie können
damit ihren Filterkaﬀee-Automaten auf einen gewünschten
Zeitpunkt hin programmieren. Und was will man mehr?
Morgens aufstehen und in der Küche von frisch aromatisch
aufgebrühtem Kaﬀeegeruch begrüßt werden. Denn nach der
Programmierung geht alles ganz automatisch.

Ein klassisches Kegelmahlwerk besteht aus zwei unterschiedlichen Teilen, welche
im Fall von Cloer aus einem kegelförmigen und einem ringförmigen Messer
besteht. Die Kaﬀeebohnen werden beim Mahlprozess in den oberen Teil eingefüllt. Beginnt das kegelförmige Messer
zu rotieren, fallen die Bohnen nach unten und werden so zu Kaﬀeepulver gemahlen. Durch den Abstand zwischen
den beiden Messern kann der Mahlgrad eingestellt werden. Sind die beiden Komponenten näher zusammen, wird
der Kaﬀee feiner, ist der Abstand größer, wird das Pulver deutlich gröber.

10

KAFFEE IST EINSTELLUNGSSACHE

K

aﬀeeliebhaber wissen es: der verheißungsvolle Duft bei
der Kaﬀeezubereitung ist bereits ein kleines Versprechen
vor dem wohltuenden Kaﬀeetrinken. Kaﬀee der unmittelbar
vor dem Brühen gemahlen wird, verströmt nicht nur
herrlichen Duft, sondern weckt dabei auch die Erwartungen
auf eine besonders aromatische Tasse Kaﬀee. Ein Grund mehr
für passionierte Kaﬀeegenießer vor allem frisch gemahlenen
Kaﬀee aufzubrühen.
Die Kaﬀeemühlen 7520 und 7521 von Cloer sind mit
einem Kegelmahlwerk ausgestattet und verfügen über
einen abnehmbaren Kaﬀeebohnen-Behälter mit großem
Fassungsvermögen. Bis zu 300 g Kaﬀeebohnen können
bevorratet werden, das Mahlen des Kaﬀees selbst geht dann
ganz schnell und die Mahlmenge ist frei wählbar. Über den
Mahlgrad-Regler kann darüber hinaus gewählt werden wie
grob bzw. fein das Kaﬀeepulver sein soll.
Die Cloer Mühlen sind für Filterkaﬀee optimiert. Der Mahlgrad
7-9 entspricht handelsüblich gemahlenem Filterkaﬀee.
Der Regler für die Tassenanzahl (2-12) ist so ausgelegt,
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Bei der French Press Methode wird
im Gegensatz zum Espresso ein sehr
grober Mahlgrad gefordert. Dieser
wird bei einer Einstellung größer als 16
erreicht. Hierfür kann der Mahlgrad außerhalb der Markierung
entlang der weißen Linie eingestellt werden. Wichtig dabei
ist, dass nicht über die Linie hinausgedreht wird, es sei denn
der Behälter soll abgenommen werden.
Je gröber der Kaﬀee gemahlen wird, desto mehr Kaﬀeemehl
erhält man in der gleichen Zeit. Daher muss der Regler bei
grober Körnung auf eine niedrigere Tassenzahl eingestellt
werden, um die gleiche Menge wie bei Filterkaﬀee (mittlere
Einstellung) zu erhalten.
Und auch hinsichtlich der Sicherheit bleiben keine
Wünsche oﬀen. Die Kaﬀeemühlen 7520/7521 sind mit
einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet: Der Betrieb der
Mühle ist nur möglich, wenn der Kaﬀeebohnen-Behälter
entsprechend positioniert ist. Rutschfeste Gummifüße sorgen
darüber hinaus für entsprechende Standfestigkeit der Mühle.
Das schwarze oder weiße Kunststoﬀgehäuse sowie die
transparenten Kaﬀeebohnen- und Kaﬀeepulver-Behälter
machen die Mühle zu einem Haushaltsgerät, das sich mit
Understatement in jede Küchenumgebung einpasst.

French Press

Konsistenz ist

Grob

Espresso

mittelgrob

Mittel

mittelfein

Mokka

Fein

extrafein
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Art-Nr.: 0289ESR
UVP: 109,00 €
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DER PROFI FÜR DEN HAUSHALT
Ein echtes Ausdauer-Paket - Der Cloer Hörnchenautomat 289ESR

S

eit 2017 gibt es im Sortiment von Cloer eine neue
zuckerresistente Spezialbeschichtung. Der Waﬀelautomat
189 ist damit ausgestattet und zur IFA 2019 kommt jetzt ein
neues Hörncheneisen von Cloer auf den Markt, das ebenfalls
zuckerresistent beschichtet ist.
Das klassische Neujahrshörnchen wird in den norddeutschen Regionen traditionell vor Weihnachten und
zum Jahreswechsel gebacken. In einigen Familien stehen
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die Automaten kaum still. Verfärbungen durch Anhaften
von Zucker werden durch die besonders langlebige
Zwei-Komponenten-Beschichtung
verhindert.
Die
Reinigung ist einfach, durch das innen liegende Scharnier
und die Fettauﬀangrille kann der Automat mit Hilfe
eines Mikrofasertuches gereinigt werden. Nicht nur die
besondere Beschichtung, sondern auch die außenliegende
Kabelführung machen das Gerät besonders langlebig. Die
optische und akustische Fertigmeldung zeigen an, wann die

Hörnchen bereit zur Verarbeitung sind. Über den stufenlosen
Bräunungsgrad kann die gewünschte Temperatur eingestellt
werden. Wie alle anderen Cloer Hörnchenautomaten
verfügt auch der 289ESR über eine Kabelaufwicklung und
ein Steckerdepot, womit eine platzsparende Aufbewahrung
möglich wird.
Hörnchen werden im deutschen Norden auch
Neujahrskuchen genannt und sind dort eine regionale
Spezialität. Aber nicht nur dort wird viel und traditionell
gebacken, das knusprige Gebäck ﬁndet auch immer mehr
Gefallen im Rest von Deutschland und der ganzen Welt.
Hörnchen sind voll im Trend - ob in gerollter Form, als
Eistüte oder zur Schale geformt - alles ist erlaubt, solange
es schmeckt.

Die Cloer Hörnchenautomaten
Insgesamt sechs Modelle für die Hörnchenzubereitung, hat Cloer in seinem Produktkatalog.
Von dem unbeschichteten und somit besonders
robustem Hörnchenautomat 260 und dem mit der
klassischen Antihaftbeschichtung versehenen 261,
bis hin zum Model 281 mit sehr schweren Backplatten.
Besonders edel kommt der Cloer 285 daher, mit
seinem Edelstahlgehäuse ist er zusätzlich zu seiner
Funktionalität auch noch ein echter Blickfang. Da
schlägt jedes Hörnchenbäcker Herz schneller.

Sie können gefüllt werden mit Sahne, Früchten, Joghurt oder
Eis und vielem mehr.
Art-0260

Art-0261

Art-0271

Art-0281

Art-0285

Art-0289ESR
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WER DIE WAHL HAT,
HAT DIE QUAL
Die Cloer Beschichtungen

I

n den letzten Jahren hat Cloer an neuen Beschichtungen
für seine Waﬀel- und Hörnchenautomaten gearbeitet.

IKER
DER KftLbAeSsSchichtet

Antiha

• Klassische Antihaftbeschichtung,
die beste Wahl für den typischen
Haushaltsgebrauch.
• Backen ohne zusätzliches einfetten.
• Einfach zu reinigen mit Hilfe einer
handelsüblichen Küchenrolle.
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BLACK O R WHITE

Jetzt sind drei Oberﬂächen, darunter zwei unterschiedliche
Beschichtungsarten und eine Variante ohne Beschichtung,
auf dem Markt, um für die verschiedenen Anwendungsfälle
das passende Gerät liefern zu können.
In Zusammenarbeit mit dem Beschichtungshersteller Whitford hat Cloer, neben der klassischen Antihaftbeschichtung,
eine zuckerresistente Beschichtung entwickelt. Welche für
große Backmengen ausgelegt ist. Wenn kontinuierlich große
Mengen Waﬀeln gebacken werden, verfärbt sich durch den
Zucker irgendwann die Beschichtung. Mit der neuen ZweiKomponenten-Beschichtung passiert das nicht mehr.
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Art-Nr.: 4521
UVP: 53,99 €

• Antihaftbeschichtung
• Für kontinuierliches Backen
größerer Mengen, ohne lange
Wartezeit zwischen den
Backzyklen.
• Backen ohne zusätzliches einfetten.
• Einfach zu reinigen mit Hilfe
eines Mikrofasertuches, um die
Beschichtung nicht zu zerkratzen.
• Beschichtung besonders resistent
gegen Zucker. Kein Verfärben
der Backplatten auch bei hoher
Belastung!
• Achtung: Etwas kratzempﬁndlicher
als die klassische
Antihaftbeschichtung.

• Unbeschichtet
• Zum Backen mit Unterbrechungen,
bei denen das Gerät betriebsbereit
bleibt.
• Für Trennspray Verwendung
geeignet.
• Kann mit groben Bürsten gereinigt
werden, um Reste von langen
Backperioden zu entfernen.

M

Art-Nr.: 4520
UVP: 53,99 €

Art-Nr.: 4511
UVP: 51,99 €

odern und elegant in schwarz und weiß, so präsentieren
sich die Cloer Wasserkocher 4510/4511 und 4520/4521.
Neben den klassischen Edelstahlwasserkochern (ART-4519
und ART-4529) nehmen jetzt auch die lackierten Varianten in
der Cloer Produktfamilie Platz. In schlichtem Weiß und edlem
Schwarz, mit einer Füllmenge von 1,0 oder 1,7 Litern sind sie
ein echtes Highlight in jeder Küche.
Wie bei allen Cloer Wasserkochern lässt sich der Deckel
auch bei diesen Versionen auf Knopfdruck öffnen. Dies
ermöglicht eine praktische Einhandbedienung des Gerätes.
Die Wasserstandsanzeige befindet sich außen, sodass man
jederzeit die Füllhöhe im Blick behalten kann. Durch den
Cordless 360° Zentralkontakt kann der Wasserkocher in
beliebiger Position auf die Basisstation aufgesetzt werden.

Art-Nr.: 4510
UVP: 51,99 €

Das bietet Bedienmöglichkeiten sowohl für Links- als auch
für Rechtshänder, da beim Ausgießen kein störendes Kabel
im Weg ist.
Durch die automatische Abschaltung ist der Cloer Wasserkocher besonders energieeﬃzient. Nach Beendigung des
Kochvorgangs schaltet sich das Gerät komplett aus, somit
wird nicht mehr Strom gebraucht als notwendig. Darüber
hinaus sorgen der verriegelbare Sicherheitsdeckel und der
Ausgussschutz aus Silikon, für ein hohes Maß an Sicherheit. Eine
leichte Reinigung ermöglichen das verdeckte Heizelement, der
herausnehmbare Kalkﬁlter am Ausguss und der große Deckel.
Dieser ermöglicht darüber hinaus, dass man zum Reinigen des
Wasserkochers mit der ganzen Hand in das Innere greifen und
den Kocher mit einem Tuch säubern kann.
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