
Warmhalteplatte kabellos

Design-Warmhalteplatte ohne störendes Kabel

Nicht alles wird so heiss gegessen, wie es gekocht wird –  
dummerweise schmeckt es aber lauwarm nicht!  
Deshalb ist die diese Warmhalteplatte in modernem 
Design mit der Oberfläche aus gehärtetem Glas per-
fekt für jeden guten Gastgeber, denn das mit Liebe 
gekochte Menü bleibt einfach länger warm. Das ganz 
besondere Plus dieser Warmhalteplatte ist aber, dass 
sie nicht unbedingt über ein Kabel mit Strom versorgt 
werden muss. Stattdessen kann sie vor dem Essen auf-
geladen werden und gibt dann ihre Wärme kontinuier- 
lich über einen längeren Zeitraum ab. Der Vorteil ist 
offensichtlich: Kein Kabel, das eventuell einem Gast 
störend im Weg sein könnte oder über das sogar  
jemand stürzt. Dank des tollen Designs fällt die Warm-
halteplatte auf einem reich dekorierten Tisch auch in 
keinster Weise auf und kann sogar in die Deko einge-
baut werden kann.

Nutzen

Kein Kabel, das auf dem Tisch störend im Weg ist.

Dank des Designs passt die Warmhalteplatte auf 
jeden Tisch.

Innert rund 7 Minuten ist die Warmhalteplatte voll-
ständig aufgeladen und hält die Speisen für rund 1.5 
Stunden warm.

Kratzresistent und einfach zu reinigen.

Die perfekte Grösse, um die Speisen direkt auf dem 
Tisch warm zu halten.

Einfaches Umplatzieren.

Immer die ideale und gewünschte Temperatur.

Die eine Kontrolleuchte gibt an, wann die ge-
wünschte Temperatur erreicht ist und das Kabel 
ausgesteckt werden kann. Die zweite Kontrolleuchte 
zeigt, ob das Gerät in Betrieb ist.

Merkmal

Hält alle Speisen servierfertig warm – ohne störendes 
Kabel

Hochwertiges Edelstahl-Design

Keramische Wärmespeicherplatte 
im Edelstahlgehäuse

Extrem resistente Oberfläche aus gehärtetem Glas 

Grösse Wärmeplatte: 36 x 28 cm

Hitzeresistente Tragegriffe

Stufenlose Temperaturregelung bis zu 130 °C

Betriebskontrollleuchte

Artikelnummer B02121

Verkaufseinheit 3 Stück

Verpackung Farbige Kartonschachtel

Leistung 600 Watt

Produktgrösse (BxHxT) 425 x 60 x 280 mm

EAN Code 7640184590442

Farbe Chrom, Schwarz

Gewicht (net) / Kabellänge 3.6 kg / 1 m

Verpackungsmasse (BxHxT) 435 x 290 x 70 mm

UVP (zzgl. 0.60 vRG) CHF 99.–
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