Coolinato
Schneidebretter –
Was ist so
besonders?
Erfahre hier, was die Schneidebretter ausmacht und
warum wir uns für genau diese Materialien
entschieden haben. Wir zeigen dir außerdem, wie Du
die Schneidebretter am besten benutzen kannst.
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4 Gründe, warum Kunststoff am besten geeignet ist
Im alltäglichen Küchenleben sind Schneidebretter kaum wegzudenken. Ob Fisch,
Fleisch, Obst & Gemüse oder ein Laib Brot, alles kann zurechtgeschnitten und
sogar auf dem Brett serviert werden. Wir zeigen dir die Vorteile, die unsere
Schneidebretter mit sich bringt:

1. Stabil und robust
Dank der hochwertigen Verarbeitung bleibt das Schneidbrett stabil
und verändert nicht seine Form, wie es beispielsweise ein Holzbrett
tun würde. Außerdem ist es bruchsicher.

2. Lebensmittelecht und langlebig
Unsere Schneidbretter werden aus Polypropylen hergestellt. Es kann
problemlos mit Lebensmitteln genutzt werden, ohne dass es
gesundheitliche Folgen nach sich zieht. Zudem hält es sehr lange
seine Eigenschaften bei.

3. Beständigkeit
Polypropylen wird, nach Polyethylen, am zweithäufigsten in der
Lebensmittelindustrie genutzt. Durch die zusätzliche Methylgruppe
werden die mechanischen Eigenschaften in Bezug auf die
Materialhärte verbessert und die Wärmebeständigkeit im Vergleich zu
Polyethylen erhöht. Das macht Polypropylen beständig gegen
Gerüche, aber auch Säuren, Laugen und Lösemittel.

4. Spülmaschinenfest
Wenn es mal schnell gehen muss, können Sie die Schneidebretter
einfach in den Geschirrspüler legen und Ihre Zeit für andere Dinge
nutzen. Wir empfehlen jedoch die Reinigung per Hand, damit die
Oberfläche vom harten Spülmaschinensalz verschont bleibt.

Microban® Silvershield – Was bringt das?
Auf einer ungeschützten Plastikoberfläche kann sich die Zahl der Bakterien
alle 20 Minuten verdoppeln. Durch die Microban-Veredelung kann ein
bakterielles Wachstum auf der Produktoberfläche gehemmt werden. Der
Microban-Schutz ist dauerhaft.
Silber wird schon lange als antimikrobielles Mittel eingesetzt. Geringe
Silbermengen stören den Bakterienmetabolismus, indem sie ihn daran
hindern, Nährstoffe in Energie umzuwandeln, was das Überleben der
Bakterien sowie ihre Vermehrung und Kolonisierung hemmt.
Die Microban®-Silbertechnologie ist sowohl in den USA und der EU
zugelassen und gilt für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des
direkten Kontakts mit Lebensmitteln als sicher. Aufgrund seiner
einzigartigen Struktur und des hochwirksamen Freisetzungsmechanismus
reagiert SilverShield® achtfach schneller als andere antimikrobielle
Silberprodukte, während es gleichzeitig die Langlebigkeit und Integrität z.B.
von Polymer-Trägermaterialien aufrecht erhält.
• SilverShield® sorgt bei Raumtemperatur in nur
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zwei Stunden für eine Verringerung von
Bakterien um 99%. Dies kann bei
Konkurrenzprodukten bis zu 24 Stunden
dauern.
• Das Silber ist stets auf der Oberfläche
vorhanden und kann rund um die Uhr
freigegeben werden.
• SilverShield® ergänzt und erweitert die
Wirksamkeit der üblichen chemischen
Desinfektionsmethoden in medizinischen
Umgebungen, in den Haushalten sowie an
öffentlichen Orten.
• SilverShield® bleibt auch wirksam, wenn ein
Gegenstand geknickt oder zerkratzt wird.

• SilverShield® ist inert, bis es mit einer

feuchten Umgebung in Kontakt kommt, in der
Bakterien gedeihen können. Erst dann setzt es
das antimikrobielle Silber frei – gerade genug,
um den Stoffwechsel der Bakterien zu
hemmen und die Fortpflanzung zu verhindern.
• Die Genauigkeit von SilverShield® macht es zu
einer Waffe im Kampf gegen schädliche
Mikroben.

Was kann das COOLINATO Schneidebrett noch?
Unsere Schneidebretter sind keine üblichen Schneidebretter. Wir haben uns
ein paar Dinge einfallen lassen, um die Schneidebretter zu optimieren, für
ein sorgenfreies Schneideerlebnis. Wir präsentieren unsere Big Five:

1. Sie brauchen keine Angst mehr zu haben, dass Ihr Schneidebrett
wegrutscht, denn die COOLINATO Schneidebretter haben an allen vier
Ecken Gummifüße, die für einen rutschfesten Halt sorgen.
2. Schluss mit der Sauerei in der Küche! Die Saftrille fängt alle
Flüssigkeiten auf, die sich dem Schneidebrett entwenden wollen. Egal
ob Sie blutiges Fleisch oder saftige Tomaten schneiden.
3. Das COOLINATO Schneidebrett ist multifunktionell und Sie
entscheiden, welche Seite Sie nutzen. Einfach umdrehen und mit dem
Schneiden beginnen.
4. Auch wenn kein Platz mehr in der Schublade ist, kann das
Schneidbrett sicher an die Wand gehängt werden. Das Aufhängeloch
kann aber auch als praktischer Griff zum Tragen verwendet werden.
5. Die COOLINATO Schneidebretter sind in bunt und grau erhältlich. So
oder so, ein modernes Design, welches in Ihre Küche passt.
Bitte schneiden Sie kein Fleisch/Fisch auf Schneidebrettern, die sonst
für Gemüse und Obst verwendet werden. Vereinfacht wird das Ganze
durch die Farbgebung der Schneidebretter, damit Sie diese nicht
verwechseln. Dadurch kann die Hygiene in der Küche
aufrechterhalten werden.

Fazit
Unsere Schneidebretter sind optimal für jeden Küchenhaushalt und bereit
für jegliche Schneideangelegenheit.
Zu einem moderaten Preis können Sie große Veränderung in Ihre Küche
bringen. Mit den innovativen Küchenhelfern sind Sie top ausgestattet und
können Ihnen und Ihren Liebsten ein tolles Essen zubereiten.
Die COOLINATO Schneidebretter überzeugen durch ein hochwertiges
Material, dass auch nach mehreren Jahren sehr robust bleibt. Die
Gummifüße am Rande des Bretts sorgen für einen rutschfesten Halt,
während die Saftrille die Flüssigkeiten zurückhält. Zusätzlich sorgt die
Microban-Veredelung auf beiden Seiten für einen rundum sorglosen Schutz
gegen aggressive Bakterien.
Überzeugen Sie sich selbst auf https://gourmet-cooking.de.

