Kontaktgrill 6339 von Cloer

Kontaktfreudig grillen

NEU

Wann ist eigentlich Grillzeit? Wenn es nach Cloer geht ... immer. Der Elektrokleingerätehersteller aus Arnsberg
bietet jetzt den neuen Kontaktgrill 6339 für das heimische Indoor-Grillen, das natürlich auch gemütlich auf die
Terrasse oder den Garten ausgedehnt werden kann.
Es liegt auf der Hand - mit einem Kontaktgrill mit zwei antihaftbeschichteten Grillplatten wird das Grillgut
doppelt lecker. Steaks, Gemüsescheiben, Burger & Co. mühelos direkt von oben und von unten saftig
goldbraun gebraten schmecken einfach herrlich. Und die appetitlichen Röststreifen sind für Augen und Gaumen
gleichermaßen ein kulinarisches Versprechen. Für den ersten Hunger ist es dabei nahezu unwiderstehlich,
wenn das Grillen auch fast doppelt so schnell geht - die in die Grillplatten integrierten Heizelemente geben
von oben und von unten schnell und gleichmäßig Hitze ab. Hier trocknet nichts aus - austretender Fleischund Gemüsesaft bleibt da, wo er hin gehört. Der Kontaktgrill 6339 hat allemal das Zeug zum Multitalent. Auf
ihm lassen sich auch Tramezzini oder Baguettescheiben mit Knoblauchbutter in knusprig warme Leckerbissen
verwandeln.
Mit seinem Gehäuse aus Metall und schwarzem Kunststoff fügt sich der 6339 in alle Küchenumgebungen
zurückhaltend ein. Für größere Runden lässt sich der unkomplizierte und standfeste Kontaktgrill zum Flächengrill
umwandeln. Das Oberteil des Grills wird im Handumdrehen umgeklappt - und schon steht die doppelte Fläche
für abendfüllendes vergnügliches Speisen zur Verfügung.
Auch der Komfort nach der Mahlzeit gehört für Cloer einfach dazu. Die antihaftbeschichteten Grillplatten sind
abnehmbar und spülmaschinengeeignet - ebenso wie die Fettauffangschale. Kontrolllampen, Temperaturund Zeitregler sind wichtige Sicherheitsausstattungen, die ebenfalls typisch sind - Cloer lässt halt nichts
anbrennen.
Erhältlich ist der Cloer Kontaktgrill 6339 in den Elektro Fachmärkten und im Fachhandel sowie den Warenhäusern
und in Internetportalen.

Der Cloer Kontaktgrill 6339 im Überblick:
● Antihaftbeschichtete Grillplatten
● In die Grillplatten integrierte Heizelemente
● Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Grillplatten
● Zum Flächengrill umfunktionierbar durch umklappbares Oberteil
● Kontrolllampen
● Temperatur- und Zeitregler
● Maße: H = 18,5 cm x B = 36 cm x L = 32,5 cm
● 1800 Watt
● Empf. Vekaufspreis: 129,99 €
Adresse für Bezugsquellennachweis:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
59757 Arnsberg
Mail: info@cloer.de
Website: www.cloer.de
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