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PRAXIS UND HAUS

Der Braun-Universalschneider; links die Schnittstärke-Einstellung mit gedehnter
Skala
Werkfoto

Mit einem besonders formschönen Modell ist jetzt
auch Braun auf dem Markt für Küchen-Schneidemaschinen erschienen. Das Gerät hat ein Messer, dessen Schliff darauf
abgestellt ist, daß Hartes — zum Beispiel altes Brot — ebenso geschnitten
werden kann wie etwa ein weicher Käse. Zwei andere Besonderheiten:
Die Schnittstärkeeinstellung erfolgt über eine gedehnte Skala, was das
Einstellen erleichtert; ferner gibt es eine ausziehbare Schale zur Aufnahme von Schnittscheiben, aber auch von Krümeln und Abfall. Das Messer
läßt sich zum Reinigen durch einen Knopfdruck lösen — allerdings nur
bei ausgeschaltetem Motor. kb

Allesschneider

Mit diesem
transportablen Kamin kann man gemütliche
Atmosphäre im Garten oder auf
der Terrasse zaubern — aber auch
Grillspieß und Grillrost können eingebaut werden. Außerdem: Dieser
Kamin verbrennt auch Altpapier
und Werbedrucksachen. Die Maße:
180 Zentimeter hoch, Durchmesser
der Feuerstelle 64 Zentimeter. Der
Kamin ist innen und außen emailliert; im Winter wird er zerlegt und
in Keller oder Speicher untergebracht. kb/Werkfoto

Gartenkamin

Korkenstecher

Ein amüsantes Design für die Gewürze auf dem Eßtisch: In jeweils zwei aufeinandergesteckten und
abnehmbaren Kugeln sind Salz und Pfeffer bzw. Essig und Öl untergebracht. Eine der Salz-Pfeffer-Kugeln enthält in der unteren Kugel eine
Pfeffermühle, die durch Drehen der Salzkugel betätigt wird. kb/Werkfoto

Tischkugeln
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Daß man Flaschenkorken mit Gasdruck öffnen kann, das ist zwar
nicht neu — aber die englischen
Geräte, die es bisher gab, hatten
den Nachteil, daß man eine Gaspatrone brauchte, die immer gerade dann leer war, wenn Gäste kamen. Neu ist der „Kork-Fix": Auch
bei diesem Gerät durchsticht eine
durchbohrte Nadel den Korken;
dann aber pumpt man ein paarmal
mit dem Griff und drückt damit Luft
in die Flasche hinein. Der Luftdruck hebt den Korken unbeschädigt aus dem Flaschenhals heraus.
Den „Kork-Fix" gibt es mit verschiedenen farbigen oder verchromten Griffen. kb

