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Artikel-Nummer: 231-859

952-554

Schüsseln für Zubereitung, Servieren und Aufbewahrung

Diese unverzichtbaren Edelstahlschüsseln für die Zubereitung, das Servieren und 
die Aufbewahrung von Speisen können als Salat- oder Rührschüsseln verwendet 
werden.
•   Gute Stabilität durch rutschfesten Silikonboden, perfekt zum Mixen oder 

Anrühren.
•   Speisen können einfach im Kühlschrank aufbewahrt werden und sind durch die 

transparenten Deckel sofort zu erkennen.
•   Die Schüsseln können platzsparend im Schrank gestapelt werden.
•   Durch die Öffnung im Deckel der beiden größeren Schüsseln kann ein 

Pürierstab eingeführt werden - so bleibt die Küche sauber.
•   Praktisch - in der Größe aufeinander abgestimmt.

BESCHREIBUNG UND PFLEGE
–  Durchmesser: 24 cm - 20 cm - 16 cm
–  Spritzschutzdeckel
–  Spülmaschinenfest

20 cm 
Edelstahlschüsseln mit Spritzschutzdeckel

3-teiliges Set
16 cm   20 cm 24 cm 
Edelstahlschüsseln mit Spritzschutzdeckel
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Bols en acier inoxydable,  
lot de 3 pièces
Réf. 231-859

Bols indispensables pour préparer, conserver et servir !

Indispensables à la préparation, à la conservation et au service, les bols en inox 
font office de saladiers ou de bols mélangeurs.
•   La base en silicone antidérapante offre une bonne stabilité et permet de 

mélanger ou de fouetter les préparations.
•   Leurs couvercles transparents facilitent la conservation des aliments dans le 

réfrigérateur et la vérification de leur contenu.
•   Vous pouvez empiler les bols pour gagner de la place dans vos placards.
•   Vous pouvez passer une louche ou un fouet dans le couvercle des 2 plus grands 

bols pour ne pas salir votre cuisine.
•   Utile : les bols sont gradués !

FONCTIONS ET ENTRETIEN
–  Diamètres : 24 cm – 20 cm - 16 cm
–  Couvercle anti-éclaboussures
–  Passe au lave-vaisselle

20cm. 
Bols inox avec couvercle anti-éclaboussures

Lot de 3
6cm   20 cm 24 cm
Bols inox avec couvercle anti-éclaboussures
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RVS kommen, ideaal voor het bereiden, bewaren en serveren van gerechten!

Ideaal voor het bereiden, bewaren en serveren van gerechten. Afwisselend te 
gebruiken als sla- of mengkom.
•   Ergonomische antislip siliconen basis voor goede stabiliteit bij het mengen en 

kloppen.
•   Doorzichtige deksels, handig voor het controleren en bewaren van voedsel.
•   Stapelbaar, bespaart kastruimte.
•   Schone keuken dankzij het speciale spatdeksel van de 2 grootste kommen.
•   Kommen met maatverdeling!

KENMERKEN EN ONDERHOUD
–  Diameter: 24 cm - 20 cm - 16 cm
–  Anti-spatdeksel
–  Vaatwasmachinebestendig

Bildbeschriftungen:
20 cm 
RVS kommen met anti-spatdeksel

Set van 3
6cm   20cm     24cm
RVS kommen met anti-spatdeksel

Roestvrijstalen kommen,  
3-delige set 
nr. 231-859
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