DESIGN-UPDATE
			FÜR „SIGNATURE“
Die „Signature“-Familie von Le Creuset hat
ein neues Mitglied: Bei der Bratpfanne mit
Holzgriff greift der Spezialist für Kochgeschirr aus Gusseisen das Design des erfolgreichen Klassikers auf und aktualisiert es.
Das Ergebnis ist ein stylisher und moderner Look, den unter
anderem der neue, große Gegengriff aus Buchenholz prägt.
Dank ihm lässt sich die Bratpfanne „Signature“ noch sicherer
und bequemer greifen – selbst mit Ofenhandschuhen. Gleichzeitig wurde der Griff mit einem markanten Le Creuset-Branding versehen. In der gusseisernen Pfanne verteilt sich die Hitze gleichmäßig über die gesamte Fläche, sodass ideale
Voraussetzungen zum Braten gegeben sind. Zudem ist „Signature“ mit einem größeren Haken ausgestattet, was eine einfache und unkomplizierte Aufhängung an Regalen, Stangen
und Gittern ermöglicht.
Zur Auswahl stehen die drei Größen 24, 26 und 28 cm sowie
eine Vielzahl an leuchtenden Farben wie „Kirschrot“, „Ofenrot“ oder „Bamboo“. Das Sortiment umfasst auch eine Sautépfanne mit hohen Seitenwänden, die optimal zum Schmoren
oder Einkochen von Flüssigkeiten und Saucen ist.
Stylisher Look: Die gusseiserne Bratpfanne „Signature“
ist ein echtes Schmuckstück auf dem Herd.
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MINIMALISTISCH UND
MULTIFUNKTIONAL
Riess Emaille ergänzt seine Linie „truehomeware“ um die
Vorratsbehälter-Linie „Serve + Store“. Ohne kompliziertes Umfüllen
oder Umpacken erleichtern die Dosen den Küchenalltag.
Zum „Serve + Store“-Aufbewahrungssystem aus Emaille gehören mehrere Dosen mit Deckeln in verschiedenen Größen
und Höhen, die sich auf allerlei Weise stapeln lassen und mit
denen alternativ auch Speisen serviert werden können: Deckel
dienen als Tablett und Teller, der Unterteil als Aufbewahrungsdose oder kleine Backform, zum Aufwärmen und Servieren
oder auch zum Transport von Speisen. So vielseitig einsetzbar,
sind Lebensmittel im verarbeiteten oder unverarbeiteten
Zustand jederzeit gut aufgehoben, bleiben länger frisch und lassen sich schnell weiterverarbeiten. Riess bietet die Dosen in
Weiß, Salbeigrün und Heidelbeerblau an.
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Durch das Kautschukband mit
Holzring lassen sich die „Serve
+ Store“-Dosen auch für den
Transport von Lebensmitteln
einsetzen.

