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#Über die neuen Herde und Backöfen
von Bauknecht gäbe es immerhin einiges
zu sagen. Zum Beispiel über die

Möglichkeiten der DrucktastenProgrammierung und der elektronischen
Schaltuhr. Und über das automatische
Braten mit dem Fleischthermometer,

vielfältigen

die Kerntemperatur misst und
die
wenn
abschaltet,
selbsttätig
gewünschte Temperatur erreicht ist.
Nicht zu vergessen den Infrarotgrill
mitsamt Drehspiess. Nach und nach
käme auch das Heissluftsystem für

der
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gleichmässiges
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auf den Tisch. Katalytische
Selbstreinigung ist selbstverständlich.
Aber warum soviel heisse Luft? Was
der Bauknecht wirklich kann, verdankt
er nur Ihnen. Und Ihrer Phantasie.
Bauknecht AG, 5600 Lenzburg, Tel.

Garen

064/503131.

