Toaster volcano5

selected design
Kurzbeschreibung

Technische Daten

- Langschlitztoaster für zwei Toastscheiben
- Wärmeisoliertes Gehäuse mit Glasfronten
- Integrierte Brötchenauflage
- Memory-Funktion der Röstgradeinstellung
- Röstgradeinstellung mit LED- Anzeige
- Automatische Röstgutzentrierung
- Auftaufunktion
- Aufwärmfunktion
- Automatische Abschaltung bei Klemmen
des Toastes
- Separate Stopptaste zur Unterbrechung des
Toastvorgangs
- Krümelfach
- Garantie: 2 Jahre
- Produkt aus deutscher Fertigung

220-240 Volt, 850-1.000 Watt
TÜV-Rheinland/GS, Schutzklasse 1, CE

Technische Änderungen vorbehalten

Maße:
Breite 38,5 cm Höhe 20,0 cm Tiefe 9,0 cm
Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr. / GTIN
schwarz: 630.000 / 40 04822 63000 7
weiß:
630.001 / 40 04822 63001 4
rot:
630.002 / 40 04822 63002 1

Toaster volcano5 – der wahrscheinlich schmalste Toaster der Welt
Mit nur knappen 9 cm Breite ist der elegante Langschlitztoaster volcano5 unvergleichbar schmal
und ein echter Hingucker in jeder Küche. Die edlen Glasfronten in schwarz, weiß oder rot
verleihen dem Toaster zudem ein exklusives Äußeres. Hochwertige Materialien und eine
perfekte Verarbeitung garantieren volcano5 eine hohe Lebensdauer.
Mit volcano5 können zwei Toastscheiben gleichzeitig geröstet werden, die durch eine
Röstgutzentrierung gleichmäßig gebräunt werden. Ganz nach Geschmack kann der Röstgrad
des Brotes in neun Bräunungsstufen eingestellt werden. Der eingestellte Röstgrad wird digital
über LED’s angezeigt und bleibt durch eine Memoryfunktion beim nächsten Röstvorgang
erhalten und muss somit nicht immer aufs Neue eingestellt werden – dies gilt auch für den Fall,
dass der Toaster einmal vom Netz getrennt wird. Während des Röstvorgangs erlöschen die
LED`s schrittweise mit Fortschreiten des Toastvorgangs, sodass die verbleibende Röstzeit
leicht einschätzbar ist.
Der Toaster verfügt über weitere nützliche Zusatzfunktionen: Wenn getoastetes Brot
beispielsweise nicht sofort auf dem Teller landet, kann es bequem innerhalb von 30 Sekunden
mit der Aufwärmfunktion wieder erwärmt werden, ohne es erneut zu rösten und damit einen
dunkleren Röstgrad zu vermeiden. Auch gefrorene Brotscheiben sind für volcano5 kein
Problem, denn er verfügt über eine separate Auftaufunktion, mit der in einem Vorgang zuerst
aufgetaut und anschließend geröstet wird.
Einem gemütlichen Frühstück mit duftenden Semmeln oder Croissants steht mit der integrierten
Brötchenauflage nichts mehr im Wege. Denn mit ihr können die Backwaren ganz einfach frisch
und knusprig aufgebacken werden. Da die Brötchenauflage fest im Toaster integriert ist, muss
sie nicht separat verstaut werden und kann somit nicht versehentlich verloren gehen. Sie ist
also immer sofort einsatzbereit: einfach hochklappen, losrösten und Frühstück genießen.
Das Krümelfach von volcano5 ist perfekt und unauffällig in das elegante Design integriert und
lässt sich zur Reinigung bequem und kinderleicht entnehmen.
volcano5 besitzt viele praktische Funktionen und gewährleistet zudem absolut sicheres Toasten:
Die Wärmeisolierung wirkt gegen eine zu starke Hitzeentwicklung am Außengehäuse und
schützt somit vor Verbrennungen. Nach Ablauf des eingestellten Röstgrads schaltet der Toaster
komplett automatisch ab – dies gilt auch für den Fall, dass sich eine Brotscheibe verklemmt.
Falls notwendig kann der Toastvorgang jederzeit mit einer separaten Stopptaste unterbrochen
werden. Auch die beleuchtete LED-Anzeige sorgt für mehr Sicherheit, weil sie optisch anzeigt,
dass der Toaster in Betrieb ist.
volcano5 trägt auf Grund seines geringen Energieverbrauchs, seiner hohen Sicherheit und
seiner bedienungsfreundlichen Handhabung das Umweltzeichen Blauer Engel. Zudem
überzeugt er ebenso mit seinem überdurchschnittlich guten Design und seiner hohen
Produktqualität, was durch den iF product design award 2011 bestätigt wird. Eine weitere
Auszeichnung erhielt volcano5 mit der Nominierung zum Designpreis Deutschland 2012.
Zusammen mit dem energiesparenden Wasserkocher fontana5 und der eleganten
Kaffeemaschine cafena5 ist das perfekt aufeinander abgestimmte Frühstücksset komplett –
natürlich "made in Germany".

Über ritterwerk:
ritterwerk wurde 1905 von Franz Ritter gegründet. Seitdem entwickelt und fertigt das mittelständische
Unternehmen Tisch- und Einbau-Hausgeräte, die den Küchenalltag erleichtern. Das Unternehmen
entwickelt, konstruiert und produziert, unter der Geschäftsleitung von Michael Schüller, ausschließlich in
Gröbenzell bei München. Die Unternehmensphilosophie „made in Germany“ steht dabei nicht allein für
den Standort Deutschland. Sie bezieht hohe Qualitätsstandards, Nachhaltigkeit, Materialgerechtigkeit
sowie funktionales Design ein, ganz im Sinne der Bauhaus-Lehre der 20er Jahre.
Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

