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Produktbeschreibung/Präsentation 

 Wer kennt sie nicht – die berühmten Peng-Schüsseln von Tupperware mit unendlich 
vielen Möglichkeiten, wie rühren, mischen, schütteln, marinieren, transportieren, 
frischhalten, servieren und natürlich Hefeteig-zubereiten. 

 Alles, was unsere beliebte Allrounder-Schüssel kann, kann auch die Rührschüssel 
Pro – und darüber hinaus noch einiges mehr. 

 Dank des Spritzschutzes bleiben beim Rühren oder Aufschlagen von Teigen und 
Massen mit dem Handrührgerät die Arbeitsfläche und die Küche sauber.  

 Der Spritzschutz hat den gleichen Durchmesser wie der Deckel der 3,5-l-Schüssel. 
Dank  entsprechender Rillen auf der Unterseite passt er auch auf die 2,0-l- und 1,0-l-
Schüssel. 

 Besonders clever: Auf die Öffnung des Spritzschutzes 
passen die Einsätze der Küchenperle. So lässt sich 
alles prima miteinander kombinieren, beispielsweise 
kann etwas Zitronenschale direkt in den Teig gerieben 
werden.  

 Auch der Shake-It kann in den Spitzschutz gesetzt 
werden: so wird die 3,5-l-Schüssel zum schonenden 
Wasserbad fürs sichere Schmelzen von Kuvertüre 
und Schokolade – ohne dass Wasser in die Schokolade 
gelangt. 

 Der Spritzschutz ist so konzipiert, dass er auch zum 
Abgießen verwendet werden kann, z. B. von frischer 
Pasta, Dosenobst, Gemüsekonserven und mehr. Die 
Schüssel kann dann anschließend weiter für die 
Zubereitung verwendet werden. Das spart zusätzlichen 
Abwasch. Die Abgießrinnen haben eine optimale 

Multifunktionaler Spritzschutz 
  

Rührschüssel 
Pro 2,0 l     

Rand zum guten Greifen  
  

Rührschüssel Pro 3,5 l 
  

Luft- und wasserdichter Verschluss    

Rührschüssel Pro 1,0 l 
  

Praktische Skala im Innern 
in ml/oz 
  Große Lasche zum einfachen Öffnen   

Rührschüssel Pro 9,5 l 
  

Rührschüssel Pro 6,0 l 
  

Granulierter Boden 
minimiert sichtbare Kratzer  
  



Größe: Die Flüssigkeit läuft schnell ab, anderseits sind sie so schmal, dass kleine 
Lebensmittel, wie Reiskörner, nach dem Waschen und Abgießen der Flüssigkeit in 
der Schüssel zurück bleiben. Zum einfachen Greifen während des Abgießens findest 
du auf dem Spritzschutz zwei glänzende gegenüberliegende Markierungen zum 
Auflegen der Daumen. 

 Der Boden der Schüsseln ist granuliert, dadurch werden sichtbare Kratzer minimiert. 

 Im Inneren der Schüsseln findest du eine praktische Skala in 500-ml-Schritten. Damit  
wird Ab- oder Zumessen von Flüssigkeiten zum Kinderspiel. Und für internationale 
Rezepte gibt es auf der gegenüberliegenden Seite eine entsprechende Skala in oz. 

 Zu den Rührschüsseln Pro gehören die luft- und wasserdichten Aloha-
Deckel, auf denen innen der Deckelcode (A mit entsprechendem 
Durchmesser) eingraviert ist. Auch bei den Rührschüsseln findest du den 
Deckelcode auf der Unterseite.  So ist mit einem Blick erkennbar, welcher 
Deckel auf die Schüssel passt.  

 Wenn die Schüsseln nicht in Gebrauch sind, lassen sie sich platzsparend ineinander 
stapeln, die Deckel liegen entsprechend lose oben auf. So brauchst du nur den 
Stauraum für die größte Schüssel.   

 

Technische Daten 

 

Garantie:  

 

 

 

 

Schadhafte Ware: SW/Allgemein 

 

Maße: Inhalt Durchmesser  Höhe Material: PP 
 1,0 l 17,8 cm 8,4 cm  
 2,0 l 21,4 cm 10,2 cm  
 3,5 l 25,4 cm 11,7 cm  
 6,0 l 23,0 cm 13,3 cm  
 9,5 l 34,8 cm 19,5 cm  
Spritzschutz  25,0 cm 2,4 cm  
     


