Pressemitteilung
Neues Jahr, neues Produkt: Erster kabelloser Stabmixer von
ritterwerk
Hausgerätehersteller ritterwerk stellt kabellosen Stabmixer stilo 7
erstmals öffentlich auf der ambiente 2018 in Frankfurt vor
Gröbenzell / Frankfurt, 14. Dezember 2017. Zerkleinern, pürieren,
aufschäumen, verrühren: Mit dem neuen Stabmixer stilo 7 stärkt
ritterwerk seine Position als Hausgerätehersteller mit Produkten
„made in Germany“. Die Produktneuheit wird im Februar erstmals
öffentlich präsentiert. „Von der Idee, über die erste Skizze, bis zum
fertigen Produkt ist in Gröbenzell in den letzten zwei Jahren ein
multifunktionaler Stabmixer entstanden, der nicht nur ohne lästiges
Kabel schnell und einfach einsatzbereit ist, sondern auch aufgrund
seines austauschbaren Akkus langlebig und nachhaltig ist“, sagt
Michael Schüller, Geschäftsführer des Hausgeräteherstellers
ritterwerk. Damit baut das Traditionsunternehmen sein selected
design Sortiment weiter aus.
Auf der ambiente 2018 in Frankfurt zeigt ritterwerk dem Fachpublikum zum
ersten Mal seinen neuen Stabmixer stilo 7. Wie alle ritter-Produkte verfügt
auch dieses Gerät über eine hohe Materialqualität und besteht zum großen
Teil aus hochwertigem und stabilem Metall, während der Griff zugunsten
angenehmer Ergonomie aus Kunststoff ist. Obwohl der elegante
Küchenhelfer voraussichtlich erst ab dem zweiten Quartal 2018 erhältlich
sein wird, können Besucher schon jetzt den Mixstab in zeitlosem BauhausDesign vom 9. bis 13. Februar 2018 auf der Messe in Halle 3.1 am Stand B
10 begutachten.
Verdrehte oder zu kurze Kabel oder gar Kabel, die über die Herdplatte
laufen sind passé: Aufgrund des Akkubetriebs gewährleistet der kabellose
Stabmixer absolute Freiheit beim Kochen. Über eine LED-Anzeige kann der
Ladestand des Akkus einfach abgelesen werden. Der Lithium-Ionen-Akku
wird dank intelligenter Ladetechnik schonend und langsam aufgeladen
ohne zu überladen. Der Ladevorgang endet automatisch, sobald der Akku
voll ist. Diese Ladetechnik sorgt für eine lange Lebensdauer des Akkus.
Und ganz im Sinne der nachhaltigen Unternehmensstrategie, kann ein
neuer Akku beim Kundenservice von ritterwerk nachbestellt werden. Er ist
in wenigen Schritten vom Nutzer ausgetauscht. Wer es sich handwerklich
nicht selbst zutraut, kann das Elektrogerät nach wie vor an ritterwerk
senden. In der hauseigenen Werkstatt werden die Geräte repariert und
zurückgesandt.

Mehr Sicherheit mit neuem Einschaltsystem
Auch das Thema Sicherheit kommt beim Mixstab stilo 7 nicht zu kurz: Er
verfügt über ein Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem. Damit ein
versehentliches Anschalten verhindert wird, müssen Entsperr- und
Einschalttaste gleichzeitig betätigt werden. Der Stabmixer läuft mit
maximaler Drehzahl von 12.000 Umdrehungen pro Minute an. Mithilfe des
Durchschaltsystems können dann zwei weitere niedrigere Drehzahlstufen
ausgewählt werden. Als Schutz vor Überlastung schaltet das Gerät
beispielsweise bei Blockade des Messers oder Überhitzung automatisch
ab.
Vier Aufsätze für unterschiedliche Ergebnisse
Vier
verschiedene
Aufsätze
ermöglichen
stilo 7
vielfältige
Zubereitungsmöglichkeiten. So kann der Mixstab unterschiedlichste
Lebensmittel zerkleinern, pürieren, aufschäumen und verrühren. Je
nachdem, wie fein die jeweiligen Lebensmittel bearbeitet werden sollen,
kann zudem zwischen drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen
ausgewählt werden. Als Standard-Aufsatz dient das Universalmesser
maßgeblich dem Zerkleinern und Pürieren der meisten Lebensmittel. Die
Schlagscheibe hingegen lässt Lebensmittel schaumig und luftig werden. So
ist sie ideal für das Aufschlagen von Sahne geeignet. Für Fleisch, faseriges
Gemüse wie Spargel oder Obst wie Ananas empfiehlt ritterwerk das
Schneidemesser. Sollen dickcremige Speisen wie Mayonnaise, Saucen
oder Brei verrührt werden, ist die Rührscheibe die richtige Wahl. Nach
jedem Einsatz können die Aufsätze abgenommen und gereinigt werden.

Details zum Stabmixer stilo 7:
- Kabelloser, akkubetriebener Stabmixer
- LED-Ladestandsanzeige
- Vier Aufsätze aus Edelstahl:
- Universalmesser: Standard-Aufsatz zum Pürieren der meisten
Lebensmittel
- Schlagscheibe: Zum luftigen Aufschlagen von Lebensmitteln
- Rührscheibe: Zum Rühren von dickcremigen Speisen
- Schneidemesser: Zum Schneiden von Fleisch und faserigem Obst
und Gemüse
- Drei Drehzahlstufen: 12.000 U/min; 9.000 U/min; 6.000 U/min
- Gehäuse aus Aluminium, ergonomischer Griff aus Kunststoff
- Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
- Sicherheits-Abschaltautomatik bei Überlastung oder Überhitzung

Über das Unternehmen
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. Vielmehr bezieht sie hohe Qualitätsstandards, Materialgerechtigkeit,
Nachhaltigkeit sowie funktionales Design mit ein, ganz im Sinne der Bauhaus-Lehre der
20er Jahre.
Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

