
14

Wirtschaft Anzeige

November 2015Blitz

Energiesparen leicht gemacht

Bernd Rembold

Mit modernen Elektrogeräten von Elektro-Bröllos

Die Festtage sind gar nicht mehr so 
weit entfernt und wie jedes Jahr stellt 
sich die Frage, ob die alte Küchenaus-
stattung in diesem Jahr den erhöhten 
Anforderungen der Weihnachtstage 
nochmals standhalten kann. Eine gute 
Gelegenheit also, um über einen  
Austausch dieser Elektrogeräte nach-
zudenken, bieten doch zum Beispiel 
moderne Backöfen und Induktions-
kochfelder nicht nur erhöhten Spaß am 
Kochen sondern reduzieren auch den 
Energieverbrauch dramatisch. Die 
neuen Miele „CulinArt“ – Backöfen er-
füllen dabei höchste Standards und bie-
ten zusätzlich eine Fülle von cleveren 
Ausstattungen. Mit dem nur exklusiv 
bei Miele zu erhaltenden Klimagaren 
erhöht sich die Luftfeuchte im Gar-
raum und damit auch die Qualität der 
Back- und Bratergebnisse bei einer 
Vielzahl von Speisen, elektronisch ge-
regelte Programme für 25 Speisen las-
sen Kuchen, Brote und Fleisch optimal 
gelingen, ohne dass sie Betriebsart, 
Temperatur und Dauer noch extra ein-
zustellen brauchen. FlexiClip-Vollaus-
züge lassen sich vollständig aus dem 
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Garraum ziehen, sind in jeder Posi-
tion absolut stabil und geben dem 
Benutzer die Möglichkeit, das Gar-
gut bequem zu übergießen oder zu 
wenden ohne sich dabei zu verbren-
nen, die gelochten Backbleche füh-
ren im Zusammenspiel mit dem Kli-
magaren dank der optimalen 
Wärmeverteilung zu besten Backer-
gebnissen bei Brot, Brötchen oder 
leckeren Kuchen. Genial zu säubern 
sind die Miele „CulinArt“ – Back-
öfen dank der patentierten Oberflä-
chenveredelung „Perfect-Clean“ im 
Zusammenspiel mit der automati-
schen Reinigung des Garraums 
durch Pyrolyse. „Wir messen bei ih-
nen vor Ort aus und machen ihnen 
gerne ein Festpreisangebot inklusive 
Einbau“ so Jens Bröllos, Geschäfts-
führer des Kirchheimer Traditions-
unternehmens. „Und wer noch ein 
passendes Geschenk benötigt, wird 
in unserer Ausstellung bestimmt 
fündig, zum Beispiel mit einer ele-
ganten Miele-Kaffeemaschine, die 
sich je nach Modell sogar selbstän-
dig entkalkt“.

Beim Kauf eines CulinArt Gourmet Backofens schenken ihnen Simon Huber und 
Jens Bröllos einen hochwertigen Gourmet-Bräter

Applaus für die Zugaben!

Erleben Sie Backen und Braten in seiner besten Form:

• Klimagaren für eine knusprige Kruste

•  Gelochtes Backblech für eine gleichmäßige Bräunung

•  25 Automatik-Programme für die mühelose 
Zubereitung von Brot, Kuchen oder Fleisch

•  Original Miele Gourmet-Bräter mit hochwertiger 
Antihaft-Beschichtung für Braten, Gratins und Aufläufe

Mehr Informationen bei Ihrem Küchenmöbel-Fachhändler:

Aktions-Backöfen CulinArt Gourmet – jetzt 
zusätzlich mit Miele Gourmet-Bräter

Aktions-Backofen

mit attraktivem 
Zubehör


