Stabmixer - Set

BXHBA1500E

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without prior notice. Valid data, save typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Product code: ES9160080B
EAN Code: 8432406160088

Titel:


1500 Watt Stabmixer – Set aus Edelstahl



20 Leistungsstufen + Turbofunktion



Edelstahlfuß mit Anti-Splash-Mixkopf



4 Hochleistungsedelstahlmesser



Zubehörset - Messbecher, Zerkleinerer, Pürieraufsatz, Schneebesen.

Hauptmerkmale:
Mixen und zerkleinern Sie leicht alle Arten von Lebensmitteln, auch die härtesten Nüsse oder Crushed Ice.
Der Black+Decker BXHBA1500E besitzt einen leistungsstarken 1500Watt Motor, in Verbindung mit seinen
4 hochwertigen Edelstahlmessern und dem umfangreichen Zubehör mixen Sie Ihre Smoothies, zerkleinern
härteste Nüsse, machen einen perfekten Kartoffelstampf oder schlagen leicht Cremes.
Sie können die benötige Geschwindigkeit und Leistung individuell in 20 Stufen für jede Zubereitung
anpassen und mit der Turbofunktion steht Ihnen die maximale Leistung auf Knopfdruck zur Verfügung.
Der Anti-Splash Mixkopf mit seinen 4 Messern aus Edelstahl schütz Sie vor ungewollten Spritzen und ist
spülmaschinenfest.
Der neue Black + Decker Stabmixer ist voll ausgestattet und bietet alle Möglichkeiten. Neben dem
Zerkleinern von Lebensmitteln können Sie dank des speziellen Pürieraufsatzes glatte und klumpen freie
Texturen erzeugen, köstliche Gemüse- und Kartoffelpürees zubereiten. Mit dem praktischen Zerkleinerer
können Sie Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Nüsse und sogar hartes Eis im Handumdrehen zerkleinern. Der
BXHBA1500E besitzt auch einen Schneebesen, mit dem Sie Eiweiß oder Sahne schlagen und weiche Teige
zubereiten können.
Das Design des Mixers zeichnet sich durch seine hochwertigen Edelstahloberflächen aus und unterstreicht
sein modernes Design das perfekt in jede Küche passt. Alle Zubehörteile lassen sich sicher und leicht mit
einem Bajonettverschluss am Mixer befestigen und von diesem lösen. Dieses Mix-Set ist für höchste
Ansprüche und eine dauerhafte Anwendung entwickelt und designed worden.
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Hauptverkaufsmerkmale:
•

Starke Leistung - 1.500Watt mit 20 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Funktion für die benötigte
Leistung auf Knopfdruck

•

Zubehörpaket – Pürieraufsatz, Schneebesen, Zerkleinerer, Messbecher und Edelstahlmixstab mit 4
Hochleistungsmessern für anspruchsvollste Aufgaben

•

Ergonomie und Design – sicherer und schneller Zubehörwechsel mit Bajonettverschluss,
hochwertige Edelstahloberflächen und langlebiger und starker Motor

•

EDELSTAHLFUSS MIT ANTI-SPLASH: verhindert Spritzer und Verschmutzungen, hochwertige und
langlebige Verarbeitung die spülmaschinenfest ist

Features:
• 1500 Watt

• Sicheres Bajonettsystem

• 4 geschliffene Edelstahlklingen

• Edelstahloberflächen

• 20 Leistungsstufen

• Zubehör spülmaschinenfest

• TURBO Funktion auf Knopfdruck

• ergonomisch

• Anti-splash Kopf
• Messbecher, Schneebesen, Pürieraufsatz,
Zerkleinerer

Product finishes:
•

Product’s main colour: Black

•

Secondary colour/s Orange and grey

•

