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Große Stars jetzt als „mini“ – ein Hingucker für jeden Tisch! 

Ab KW 31/2015 bundesweit bei allen MARKTKAUF Filialen und ausgewählten EDEKA 
Centern erhältlich.           

An warmen Tagen gibt es nichts Schöneres als ein Barbecue unter freiem Himmel. finum® 

bringt mit mini mini LOOK TOUCH TASTETM die richtige Würze auf den Tisch. 

Eine Innovation für Gourmets und ein Blickfang für jede Tischdekoration: finum®‘s neuestes 

Produkt mini LOOK TOUCH TASTETM. Die patentierte Gewürzmühle, in der unverwechselbaren 

Form einer Glocke, gibt es jetzt auch als kleine Variante für Salz oder Pfeffer – als Paar auf 

einem praktischen Tray oder als Single. mini LOOK TOUCH TASTETM  ist handlich und benötigt 

auf dem Tisch nur wenig Platz 

Der untere Teil der Mühle besteht aus einer gewölbten Dosiermulde, die das gemahlene 

Gewürz direkt aus dem Mahlwerk kommend auffängt. Durch leichtes Klopfen oder Drehen 

können die Salz und Pfeffer zielgenau dosiert werden. 

mini LOOK TOUCH TASTETM besticht durch seine unverwechselbare Formgebung und 

besondere Eleganz. Das Keramik-Mahlwerk, mit einer in einem Haltbarkeitstest statistisch 

ermittelte Lebensdauer von 200 Jahren hat, eignet sich ideal für Salz und Pfeffer, die ohne 

das Risiko einer Oxidation, oder anderer geschmacksbeeinträchtigender chemischer 

Reaktionen, gemahlen werden. Der Mahlgrad kann individuell eingestellt werden. 
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Einzelpreis:   ca. 12,95 Euro  
Set-Preis:   ca. 26,50 Euro         

Pressekontakt:  
Doreen Hopp, finum@hopp-communications.de, Tel.: 0173 5970 212 
Hopp Communications, Rothenbaumchaussee 209, 20149 Hamburg  
	  


