Sandwichmaker Cloer 6259

WE LOVE IT XXL
Warme, knusprige Toasts mit leckerer Füllung – wer liebt sie nicht?

Im Sandwichmaker 6259 von Cloer gelingen vier goldbraune XXL Sandwich-Dreiecke gleichzeitig und zudem ist er für
extra große American Toastscheiben entwickelt worden.
Alles nach dem Motto viel Platz für lecker gefüllte Sandwiches – nicht zuletzt auch dank der besonders tiefen Backplatten. Dadurch lassen sich zwei diagonal geteilte Toasts
nach Herzenslust mit vielen Zutaten befüllen. Wie zum Beispiel Sandwiches klassisch gefüllt – mit Tomaten, Salami
oder Gemüse und viel Käse, aber auch Blätterteig gefüllt
mit süßen oder herzhaften Zutaten, lassen sich mit gleichmäßiger Bräunung ausbacken. Oder wie wäre es mit einem
Omelett? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Eine leichte Reinigung wird durch die Antihaftbeschichtung und durch das innenliegende Scharnier ebenfalls garantiert. Angebackene Reste und Fett lassen sich innen und

am silber lackierten Kunststoffgehäuse ganz einfach mit
einem feuchten Tuch abwischen. Die Auffangrille in den
Backplatten sorgt beim Backen dafür, dass keine Flüssigkeiten außen am Gerät herunterlaufen können.
Dank der praktischen patentierten Kabelaufwicklung mit
Steckerdepot kann man den Cloer 6529 platzsparend verstauen. Dazu wickelt man einfach das Kabel um das Gerät
und verriegelt es, indem man den Stecker in die dafür vorgesehenen Löcher am Griff steckt. Somit kann der Sandwichmaker platzsparend auf den Griffen stehend aufbewahrt werden, ohne dass er aufklappt.
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Die Antihaftbeschichtung ermöglicht die Sandwiches ohne
große Rückstände aus dem Gerät zu nehmen und ein zusätzliches Einfetten der Backplatten ist nicht notwendig.
Säurehaltigen Lebensmittel wie z.B. Tomaten hält die Antihaftbeschichtung ebenfalls Stand. Die 3-stufige Griffverriegelung sorgt dafür, dass die Backplatten während des
Backvorgangs eng aufeinandergepresst und die Toasts fest
verschlossen werden, damit die Füllung nicht herauslaufen
kann. Die optische Fertigmeldung signalisiert wann die
Sandwiches fertig sind.
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Der Sandwichmaker Cloer 6259 im Überblick
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Für 2 diagonal geteilte Toasts:
- für American Toasts
- für XXL Füllungen
Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung
Einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier
Optische Fertigmeldung
Fest eingestellter Bräunungsgrad
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3-stufige Griffverriegelung
Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
Platzsparend auf den Griffen stehende Aufbewahrung
Silber lackiertes Kunststoffgehäuse
H = 9,5 cm x B = 26 cm x L = 28,5 cm
Gewicht: 1,9 kg
900 Watt, 220-240 Volt
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