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Zu den bereits bekannten Pfannen der nachhaltigen „Cadini“-Serien von Rösle kommen in 2022 neue
Töpfe sowie eine Servier- und Wokpfanne hinzu.

Nachhaltigkeit und Zero Waste sind auch die Trends im Küchenalltag: Diesem Anspruch folgen die
neuen Töpfe, Brat-, Servier- und Wok-Pfannen der Aluminium-Serie „Cadini“ von Rösle.
Ihre Körper bestehen zu 100% aus recycelten Aluminiumdosen – und kochen damit zudem am Puls der
Zeit in Sachen Nachhaltigkeit. Die neuen Silikon-Komfortgriffe sind bei den Töpfen sowie der neuen
Servierpfanne direkt dabei. Sie sorgen für einen sicheren Transport zwischen Herd, Backofen und Tisch.
Der Glasdeckel aus Borosilikat gibt großräumig Einblick in den Topf ohne den Deckel anzuheben und
spart damit wertvolle Energie. Zusätzlich kann er auch im Backofen verwendet werden.
Besonderes Highlight ist die Premium-Antihaftversiegelung „ProResist“, die mit integrierten

Siliciumcarbid-Partikeln punktet. Besonders robust widerstehen die Töpfe und Pfannen damit sogar
Edelstahl-Küchenhelfern. Und für eine einfache Reinigung kommt die Serie ganz einfach in die
Spülmaschine – nicht selbstverständlich bei Produkten aus Aluminium.

Abgießen ganz ohne
zusätzliches Sieb: Eins der vielen innovativen Features der ausgezeichneten „Silence Pro“-Serie.

Patentiert und ausgezeichnet: „Silence Pro“-Serie wird erweitert
Die „Silence Pro“-Serie ist einer der großen Gewinner im Rösle-Küchensortiment. Red Dot Award,
Testsieger im ETM Pfannentest (12/2021), Kundenliebling … zudem ist das Herzstück der Serie, der
Deckel, sogar frisch patentiert. Deshalb wird die erfolgreiche Produktreihe jetzt erweitert und bietet noch
mehr Kreativität in der Küche. Das Erfolgsgeheimnis? Hier nur ein paar der vielen hilfreichen Features,
die Seiten füllen könnten: Abgießen ohne Sieb in zwei verschiedenen Positionen (für Feines und Grobes),

Einhaken des Deckels seitlich im Topfgriff und das dabei herablaufende Kondenswasser wird direkt im
Deckel aufgefangen.
Neu zum Sortiment hinzu kommen in diesem Jahr der Bratentopf Ø 20cm sowie ein Kochtopf Ø 24cm mit
niedriger Topfhöhe. Ein 5-teiliges Topf-Set, das neben drei Kochtöpfen in den Größen Ø 16 cm, Ø 20 cm
und Ø 24 cm eine Stielkasserole Ø 16 cm sowie den neuen Bratentopf enthält, rundet das Sortiment ab.

Markenbotschafter und Koch Christian Henze ist ein großer Fan der „Silence Pro“ Töpfe und Pfannen von
Rösle. „Hier passt einfach alles perfekt zusammen.“

Scharf und schnittig - Schönheit „Made in Solingen“
Design und Präzision - das vereint die neue Messerserie „Artesano“ von Rösle. Handgeschmiedete
Messerkunst „Made in Solingen“ trifft auf feinstgeschliffenes Olivenholz aus Italien. Die Messer sind
perfekt ausbalanciert und liegen angenehm warm in der Hand. Die eisgehärteten Klingen gleiten gekonnt
durch jedes Schnittgut und lassen sich auch von frischen Tomaten oder Mozzarella nicht aufhalten. Durch
die individuelle Maserung des Holzes sind die Messer zudem ein optisches Highlight.
Ins rechte Licht rückt sie der neue, offene Messerblock „Move X“ in elegantem schwarz. Richtig scharf
bleiben die Messer auch langfristig mit dem neuen Messerschärfer.

„Made in Solingen“ trifft auf individuell gemasertes Olivenholz in der „Artesano“-Messerserie. Fotos:
Rösle
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