Coolinato
Siebe –
Was ist so
besonders?
Erfahre hier, was die Coolinato Siebe ausmacht und
warum wir uns für Silikon entschieden haben. Wir
zeigen dir außerdem, wie Du die Siebe am besten
benutzen kannst.
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4 Gründe, warum Silikon am besten geeignet ist
Normale Siebe gehören meist zu den weniger oft benutzten Artikeln in der Küche.
Unsere original COOLINATO Siebe sind durch ihr Material jedoch multifunktionell
und alltäglich einsetzbar. Wir zeigen dir die Vorteile, die unsere Siebe mit sich
bringen:

1. 100% lebensmittelecht
Unsere Siebe werden aus hochwertigem Platin Silikon hergestellt,
welches problemlos mit Lebensmittel verwendet werden kann und
geruchsneutral bleibt

2. Flexibilität und Stabilität
Das Silikon ist sehr biegsam und durch die besondere Struktur auch
faltbar, ideal für Unterwegs. Durch den eingebauten Metallring bleibt
das Sieb robust und liegt sicher in der Hand.

3. Temperaturbeständig
Platin Silikon ist temperaturbeständig von -40°C bis +230°C und kann
daher im Gefrierfach, im Kühlschrank, in der Mikrowelle und im
Backofen verwendet werden. Die Griffe werden nicht heiß.

4. Spülmaschinenfest
Die Siebe sind alle spülmaschinenfest und sparen Ihnen Zeit und
Mühe. Sie nehmen nicht mehr Platz ein als ein handelsüblicher Teller.
Dadurch sind sie leicht zu reinigen

Weshalb ist Platin Silikon so einzigartig?
Silikon besteht aus vielen einzelnen Silikonpolymeren, die vernetzt und mit
verschiedenen Methoden in feste Form „ausgehärtet“ werden. Die beiden
gängigsten Methoden sind die platinkatalysierte Additionspolymerisation
(Platinhärtung) oder die peroxidinitiierte radikalische Polymerisation
(Peroxidhärtung).
Hierbei ist es wichtig zu beachten, ob bei der Verarbeitung Nebenprodukte
entstehen. Dies ist bei der Peroxidhärtung der Fall, da dort Produkte
entstehen, die zu flüchtigen organischen Säuren neigen. Obwohl viele dieser
Verunreinigungen durch eine Nachhärtungsmethode mit hoher Hitze
ausgetrieben werden können, sind sie ein Hauptgrund dafür, dass
platinvernetztes Silikon in Anwendung mit Lebensmitteln, aber auch in der
Medizin bevorzugt wird.
Außerdem wird bei der Verarbeitung von unserem Platin Silikon kein
Bisphenol A verwendet und ist damit BPA-frei. Bisphenol A ist eine Art
hormoneller Schadstoff, da er eine östrogenähnliche Wirkung hat und den
Hormonhaushalt im menschlichen Körper verändert. Das Problem bei
Bisphenol A ist, dass es von Verpackungen an Lebensmittel abgegeben wird
und sich beim Erwärmen und Erhitzen aus Kunststoffen löst und so in
unsere Nahrung gelangt. Achten Sie deshalb beim Kauf von Silikon-Artikeln
immer auf den Aufdruck „BPA-frei“.

Ein Sieb – und was jetzt?
Mit den COOLINATO Sieben kannst du viele Probleme in der Küche lösen.
Beispielsweise nehmen sie nicht viel Platz ein, einfach falten und verstauen:

Unser praktisches Silikonsieb passt selbst in flache Schubladen. Es lässt
sich ganz einfach zusammenfalten und flexibel im Schrank unterbringen.
Auch im Geschirrspüler nimmt es nicht mehr Platz weg als ein einfacher
Teller. Es ist deshalb nicht nur zu Hause im Einsatz, sondern auch unterwegs
beim Camping oder im Wohnmobil.

Dadurch, dass Silikon sehr flexibel ist, haben wir uns dafür entschieden,
einen Metallring in das oberste Element einzubauen. Somit behält es dort
seine Form bei und sorgt für Stabilität. Zusätzlichen Halt geben die
Silikonfüße am Boden des Siebes, weshalb es in der Handhabung sicherer
als herkömmliche Siebe ist.
Die Siebe sind vielseitig einsetzbar. Sie sind ideal für heiße Speisen, als
Gemüsesieb, Nudelsieb, Kartoffelsieb oder zum Eier kochen, aber auch für
kalte Speisen, z.B. zum Abwaschen von Salat, Obst, Gemüse, Kräutern und
können direkt im Sieb serviert werden.

Fazit
Unsere Siebe sind für jeden geeignet!
Zu einem kleinen 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 Siebe überzeugen durch ein hochwertiges Material, dass
trotz der Flexibilität des Silikons sehr robust ist. Darin befindet sich ein
Metallring, der für Stabilität sorgt und ein sicheres Handhaben ermöglicht.
Da dieser nur im obersten Element verbaut ist, lässt sich das Sieb
problemlos falten und kann damit platzsparend verstaut werden.
Überzeugen Sie sich selbst auf https://gourmet-cooking.de.

