
 

PREMIAGLAS 
Borosilikat-Behälter  

  
 

 
Tupperware PREMIAGLASS Borosilikat-Container bietet Vielseitigkeit vom Feinsten. Die Mehrzweck-
Container sind aus 100 % Borosilikatglas gefertigt und können ganz flexibel für den Kühlschrank, in der 
Mikrowelle und im Ofen verwendet werden. Eine elegante Ergänzung für jede Küche – im einzigartigen 
Design mit einem formschönen und zugleich funktionalen, intelligenten Verschlussdeckel, der auf Instagram 
sehen lassen kann. 
 
 
MERKMALE UND VORTEILE 
 
• Komplett transparenter Behälter 

o Dank des transparenten Behälters siehst du immer, was sich darin befindet. 
 
• Clip-Secure Verschlusssystem – 100 % luftdicht und auslaufsicher 

o Deckel mit vier Verschlüssen, die mit einer Silikondichtung versehen sind und Lebensmittel zu 100 % 
luftdicht und auslaufsicher verschließen.  

 
• Vielseitig einsetzbar: Backen, Lagern, Aufwärmen, Servieren 

o Tupperware PREMIAGLASS ist aus Borosilikatglas gefertigt, das du problemlos aus dem Kühlschrank in 
die Mikrowelle oder in den vorgeheizten Ofen (ohne Deckel) geben kannst. Ein Behälter für alle 
Einsatzbereiche. Du sparst dir das mühsame Reinigen weiterer Behälter. 
 

• Aus 100 % Borosilikatglas  
o Aus hitzebeständigem Glasmaterial, das Temperaturen bis zu 300 ˚C aushält. 

 
• 10 % leichter als gehärtetes Glas  

o Liegt leicht in der Hand. 
 

• Flecken- und geruchsresistent  
o Aus porenfreiem Glas, das keine Lebensmittelgerüche, Aromen oder Flecken annimmt. 

 
• Stapelbar  

o Du nutzt den Platz in deinem Schrank, in der Speisekammer und im Kühlschrank optimal aus. 
 



• Kühlschrank-, spülmaschinen-, backofen- und mikrowellengeeignet (ohne Deckel) 
o Aus hitzebeständigem Glas, das sich bei richtiger Verwendung und Pflege nicht verzieht oder bricht. 

 
 
NUTZUNG UND PFLEGE 
• Für die Mikrowelle geeignet: Zum Aufwärmen in der Mikrowelle verwendbar (ausgenommen Mikrowellen 

Grillfunktion). Beim Aufwärmen in der Mikrowelle den Deckel entfernen und mit einem Papiertuch abdecken, 
um Spritzer zu vermeiden. 

• Für den Backofen geeignet: In herkömmlichen Backöfen dürfen nur die Glasbehälter verwendet werden. Der 
Deckel sollte immer entfernt werden. Die Backofentemperatur kann bis zu 300 ˚C betragen. 

• Für den Kühl- und Gefrierschrank geeignet: Wenn du den Glasbehälter zur Aufbewahrung von Lebensmitteln 
im Kühlschrank oder Gefrierschrank verwendest, nimm bitte den Deckel ab und lass den Glasbehälter 1 bis 2 
Minuten ruhen, bevor du ihn in eine Mikrowelle oder einen Ofen stellst. Fülle den Behälter beim Einfrieren nur 
zu 75 %, um Raum für die Ausdehnung zu lassen. 

• Nicht auf oder unter einer offenen Flamme oder anderen direkten Wärmequellen verwenden. 
• Nicht auf der Herdplatte, unter einem Grillelement, auf einem Grill oder im Toaster verwenden. 
 
REINIGUNGSVORGABEN 
• Wasche deine Produkte vor dem ersten Gebrauch. 
• Wasche sie in heißem Wasser mit Spülmittel. Spüle sie gut aus, oder wasche sie in der Spülmaschine. 
• Wenn du die Produkte in die Spülmaschine stellst, vermeide mechanische Belastungen, indem du ausreichend 

Platz zwischen den Glasbehältern lässt. 
• Warte nach der Verwendung im Backofen darauf, dass das Glas vor dem Waschen richtig abkühlt, um einen 

Temperaturschock zu vermeiden.  
• Um hartnäckige Flecken oder Essensreste zu entfernen, weiche das Glas vor dem Spülen kurz in warmer 

Spüllauge ein. 
• Verwende keine Reinigungspads mit Scheuerfunktion oder Scheuermittel, da diese den Behälter und den 

Kunststoffdeckel zerkratzen. 
 
WARNUNG: Wie bei allen Glasprodukten kann die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen dazu 
führen, dass das Produkt bricht, was zu Sachschäden und schweren Verletzungen führen kann. 
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DAS TUPPERWARE-VERSPRECHEN 
 
Unsere Produkte sollen dazu beitragen, unsere Welt zu verbessern. Bei Tupperware entwerfen wir alle Produkte mit 
dem Ziel, Plastik- und Lebensmittelabfälle zu minimieren. Indem wir qualitativ hochwertige, langlebige und 
wiederverwendbare Produkte herstellen, die lange Zeit halten, fördern wir die Reduzierung von Abfall. Wir tragen 
damit zur Nachhaltigkeit bei, und unterstützen die Menschen und Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten. 
 
Der Tupperware PREMIAGLASS Borosilikat-Behälter ist bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch (Gebrauchs- und 
Pflegerichtlinien) und bei einem normalen Haushaltsgebrauch durch die Tupperware-Garantie gegen 
möglicherweise auftretende Material- oder Herstellungsfehler abgedeckt. Diese gilt für 30 Tage ab dem Kaufdatum. 



Der Tupperware PREMIAGLASS Borosilikat-Behälterdeckel ist durch die lebenslange Tupperware-Garantie 
abgedeckt. Diese deckt bei einem normalen, nicht gewerblichen Gebrauch auf Basis der Gebrauchs- und 
Pflegerichtlinien das Absplittern, Reißen und Brechen ohne Stoßeinwirkungen oder Ablösungen für die gesamte 
Lebensdauer des Produkts ab. 
Die Garantie deckt keine Schäden am Produkt ab, die durch fahrlässige oder unsachgemäße Pflege oder Unfälle 
entstanden sind. Dazu gehören Überhitzung, Flecken, Risse und Kratzer auf der Innen- und Außenseite des Produkts 
oder Schäden, die durch die Lagerung von unsachgemäßen Materialien, die nicht für den Haushaltsgebrauch 
bestimmt sind, entstanden sind (wie z. B. Chemikalien). 
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß entstehen. Bitte lies den Abschnitt BENUTZUNG 
UND PFLEGE für weitere Details. 
 
Dein Tupperware-Produkt ist zur dauerhaften Wiederverwendung vorgesehen. Wenn dein Produkt aus irgendeinem 
Grund beschädigt ist und nicht von der Garantie abgedeckt wird oder du dein Produkt nicht mehr brauchst, handle 
bitte verantwortungsbewusst und recycle es. Sprich uns alternativ an. Wir versuchen dir zu helfen. 


