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•	 Zweistufige,	schonende	Entsaftung	dank	Vorschnitt	
mit	Edelstahlklinge	und	Pressschnecke	
für maximale Saftausbeute bei weniger Vorbereitung 
und weniger Schaumbildung

•	 Zweiteiliger,	besonders	großer	Einfüllstutzen	
mit Einfülltablett	
für Obst und Gemüse unterschiedlicher Größe: weich, 
hart oder mit blättern; reduziert das Vorschneiden

•	 Drei	Siebe	für	niedrigen	oder	hohen	Fruchtfleisch
anteil	sowie	Soßen	und	Konfitüren
für eine Vielzahl von zubereitungen, darunter samtige 
Kräuter- und Gemüsesäfte, pikante coulis, sämige 
fruchtpürees oder süße Konfitüren

•	 Optimale,	langsame	Entsaftergeschwindigkeit	
mit Umkehrfunktion	
zum entsaften von Kräutern über Obst bis hin zu Gemüse
Umkehrfunktion zum Lösen festsitzender zutaten 
während der extraktion 

•	 Hochwertige	Metallkonstruktion	und	edles	wie	
kompaktes	Design
robust, stabil, einfach zu reinigen



TEcHniScHE	DaTEn	
Leistung 250 w
U/min (beide richtungen) 80
Gehäusematerial Spritzgussmetall
werkstoff entsafterschüssel bpa-freier „Ultimate crystal“-Kunststoff
abmessungen der produkt h × L × b 45,47 x 29,2 x 17,27 cm
abmessungen der produktverpackung h × L × b 36,32 x 39,12 x 34,8 cm
abmessungen der Umverpackung h × L × b 37,4 x 39,9 x 35,56 cm
nettogewicht 11,3 kg
bruttogewicht 13,52 kg
bruttogewicht Umverpackung 14 kg
Umverpackung 1 einheit
herkunftsland china

ein-/ausschalter ja
Messer/pressschnecke ja
Siebhalter ja

REFEREnZEn	 FaRBEn	 Ean	
5KVJ0111eca LiebeSapfeL-rOt 5413184100537
5KVJ0111eMS MeDaLLiOn-SiLber 5413184100544
5KVJ0111eOb Onyx Schwarz 5413184100551
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STanDaRDZUBEHöR

Zweiteiliger	Einfüllstutzen	mit	Stopfer
für unterschiedliches Obst und Gemüse.

Siebhalter	für	Entsafterschüssel
Säubert das Sieb in der entsafterschüssel 
kontinuierlich für Saft ohne Verstopfen 
des Siebes; rote wischer bestehen aus 
flexiblem Gummi.

1LEntsafterschüssel
hergestellt aus bpa-freiem Kunststoff.

Tresterbehälter
wird unter der tresterrutsche platziert.
hergestellt aus bpa-freiem Kunststoff.

Kleiner	Saftkrug	(800	ml)	mit	Skala
hergestellt aus bpa-freiem Kunststoff.

Pressschnecken/Messereinheit
Mit edelstahl-Schneidmesser.
zum einsetzen in eines der Siebe.
pressschnecke aus Kunststoff, 
Messer aus poliertem edelstahl.

Sieb	für	niedrigen	Fruchtfleischanteil	
filtert mehr fruchtfleisch für einen leichteren 
trinkgenuss heraus.
aus poliertem edelstahl gefertigt.

Sieb	für	hohen	Fruchtfleischanteil	
belässt mehr fruchtfleisch im Saft.
aus poliertem edelstahl gefertigt.

Sieb	für	Soßen/Konfitüren	
aus poliertem edelstahl gefertigt.

aufbewahrungsbehälter	für	Siebe
Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel 
für zwei verschiedene Siebe.

Reinigungspinsel
zum entfernen von Speiseresten aus den Sieben 
mit weißen borsten und Schaber.

Filtersieb
Damit sich weniger Schaum bildet und weniger 
Kerne bzw. Stückchen im Saft enthalten sind, 
können Sie das filtersieb verwenden.

Beutel	für	Siebe
aus weißer baumwolle mit gesticktem Logo.

*erhältlich ab Mitte September 2014


