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Clean it

Rein &
säuberlich

Laut Studien tummeln sich in der Küche mehr Bakterien als 

im Bad. Daher sind Sauberkeit und Ordnung unerlässlich. 

Und mit diesen Produkten bedarf es nicht einmal eines 

Putzfimmels um Spaß bei der Arbeit zu haben.  

Gut orGanisiert
Das kompakte Abtropfgestell von Brabantia eignet sich ideal 
für den Einsatz in kleinen Küchen mit wenig Arbeitsfläche. Es 
bietet Platz für fünf Teller, eignet sich aber ebenso für Gläser, 
Becher und mehr. Der mobile Besteckkorb garantiert beque-
mes Einräumen in die Küchenschublade. Die Abtropfschale 
schützt die Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit und kann auch sepa-
rat verwendet werden. Zudem sind weitere „Ordnungshüter“ 
wie ein kompakter Bioeimer und ein Spülorganizer erhältlich. 
www.brabantia.com

sanft und Kraftvoll  
Die flüssige Handseife von Humdakin ist speziell für die 
Küche konzipiert. Wäscht man sich die Hände mit der Seife 
werden alle Gerüche von Meeresfrüchten,Fisch, Zwiebeln, 
Käse oder Knoblauch beseitigt. Das Ergebnis sind saubere 
Hände mit geschmeidiger Haut, die dank ätherischer Öle 
dezent duftet. Denn alle Produkte sind frei von chemischen 
Duftstoffen. Zudem wird auf Farbstoffe, Parabene, und hor-
monhemmende Substanzen verzichtet und  kommen nur nur 
milde Konservierungsstoffe zum Einsatz.  
www.humdakin.com

feel Good! 
Luftqualität bedeutet 
Lebensqualität. Die globa-
le Verschlechterung der 
Luftqualität ist deshalb ein 
unterschätztes Problem. 
Der neue Luftreiniger In- 
tense Pure Air Connect XL 
von Rowenta filtert bis zu 
100 Prozent der freischwe- 
benden Partikel aus der 
Raumluft heraus. Neben 
der am Markt einzigartigen 
Nano-Capture-Technologie 
zur Filterung von Formal-
dehyd verfügt der Luftrei-
niger über drei weitere Fil-
terebenen: einen aus-
waschbaren Vorfilter, einen 
Aktivkohlefilter und einen 
Hocheffizienten Partikel-
Filter. Neu ist die bequeme 
Steuerung per App.  
www.rowenta.de
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die sind auf draht 
 Drahtkörbe? Baskets! Die neue, gleich-
namige Serie von ASA Selection bringt 

Ordnung in Ihre Küche. Spielerisch lassen 
sich die Körbe aus hochwertigem Metall 
im Schrank oder auf der Arbeitsplatte dra-

pieren - neben Früchten finden auch Vorräte 
oder Vorratsdosen darin Platz. Optimal lassen sich die Drahtkörbe 
mit edler schwarzer oder frischer weißer Beschichtung mit den Auf-
bewahrungs-Elementen der Serie “Memo” kombinieren. So macht 
Ordnung halten Spaß!
www.asa-selection.com

der feine unterschied
Eignen sich Mikrofasertücher als Geschenk? Die Tücher von 
Sanni Shoo auf jeden fall. Das Unternehmen wertet die Hül-
len mit lustigen Sprüchen wie beispielsweise „Make a 
Wisch“, „Raumwisch Enterprise“ oder auch „Wischen 
Impossible“auf. Und auch der Inhalt unterscheidet sich von 
den herkömmlichen, grellbunten Tüchern: In edlem Grau 
oder Anthrazit, hochwertig vernäht und mit dezenten Motiven 
können die Tücher immer dem richtigen Anwendungsbereich 
zugeordnet werden. 
www.sannishoo.com

durchdachtes desiGn 
Der schicke, puristische Treteimer Primo Easy-Close ist ein 
Hingucker in der Küche und sorgt für klare Verhältnisse in 
punkto Müllsortierung.ein stabiles Beutelfixierungs-System 
mit integrierter Farbmarkierung in den 2 x 20 l Innenbehäl-
tern Dank der innovativen Easy-Close-Mechanik schließt der 
Primo ganz sanft und leise und mit dem großzügigen Pedal 
lässt sich der Deckel schnell und hygienisch öffnen. Für län-
geren Gebrauch ist der Deckel zusätzlich arretierbar.
www.wenko.de

alles in 
ordnunG 
Das System Cleaning 
Agent von Schmidt 
bringt Ordnung in den 
Spülen-Unterschrank. Ob 
Müllbeutel, Spülmittel 
oder Glasreiniger – alle 
Utensilien finden in prak-
tischen Körben ihren 
Stammplatz. Die Einsätze 
sind abnehmbar und kön-
nen direkt auf der Arbeits-
platte oder dem Tisch plat-
ziert werden. Die vorher 
wahllos unter die Spüle 
gestopften Reinigungspro-
dukte sind jetzt griffbereit 
verstaut. 
www.schmidt-kuechen.de


