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Einfach genial!

Kochen durch Stein

Kochen durch Stein
In diesem Prospekt möchten wir Ihnen mit unserer
firmeneigenen Erfindung Kochen durch Stein eine
höchst interessante Möglichkeit aufzeigen, wie Sie
Ihre Speisen mithilfe eines Induktionskochfeldes
durch Naturstein hindurch – ganz ohne sichtbare
Herdplatten – kochen können.
In nur drei Schritten zum Ziel
Zu Beginn wird Ihre vorhandene Küchenarbeitsplatte vollständig mit hochwertigen, nur etwa
8 mm dünnen Natursteinplatten belegt. Eine
spezielle Glasfaserarmierung auf der Rückseite
dieser Natursteinplatten gewährleistet hierbei die
Bruchsicherheit, Flexibilität und Wasserdichtigkeit
des Materials. Selbstverständlich steht Ihnen eine
große Vielfalt an Steinarten zur Wahl.
Nach Aufbringen der Natursteinplatten wird im
Kochbereich ein umgebautes Induktionskochfeld
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untermontiert: Wir entfernen die Glasplatte
und fräsen lediglich das Bedienfeld heraus, das
wir dann entsprechend passend – meistens
in einer klappbaren Schubkastenblende – in
der Nähe des Kochfeldes unterbringen. Mit
dem abschließenden fachmännischen Stromanschluss ist das Induktionskochfeld dann
voll funktionsfähig und sofort einsatzbereit.
Kochen wie nie zuvor und doch so gewohnt
In Bezug auf das Kochen Ihrer Speisen bleibt
alles unverändert – Sie werden keinerlei Unterschiede feststellen. Rein technisch betrachtet
durchdringen die Induktionsmagnetwellen
anstatt der Glasplatte nun einfach den Naturstein – und das völlig problemlos. Das Bedienfeld zeigt Ihnen stets, an welcher Stelle die Töpfe
zu platzieren sind. Das sieht nicht nur sehr schick
aus, es bringt auch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich: Gerade in kleineren Küchen
ist der für das Vorbereiten der Speisen nötige
Platz auf der Arbeitsplatte oft nur sehr schmal
bemessen. Durch unsere Lösung Kochen durch
Stein ist bei Nichtgebrauch des Kochfeldes die
Arbeitsfläche ein ganzes Stück größer.
Nicht nur als Renovierungsmaßnahme
Auch bei der Anschaffung einer neuen Küche
können Sie dieses Kochkonzept verwirklichen: Wir liefern und motieren Ihnen gerne
eine entsprechende, hierfür notwendige
Trägerplatte.
Einfach genial
Das Fernsehen ist ebenfalls auf diese geniale Erfindung aufmerksam geworden.
In der Sendung „Einfach Genial“ (mdr)
wurde ein Beitrag hierzu ausgestrahlt.
Sollten Sie noch Fragen haben, zögern
Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
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