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SCHWARZ AUF WEISS
DIE BESTEN SEITEN FÜR DEN PROFI

SÜDWEST Super-Dickschutz

Effizienz aus einem Topf!
Luftfeuchtigkeit, Hitze, UV-Strahlung, Regen: Metallbauteile sind extremen Belastungen
ausgesetzt. Mit dem Super-Dickschutz Uni und dem Super-Dickschutz EG hat SÜDWEST zwei
Metallschutzlacke entwickelt, die äußeren Einflüssen trotzen und die Oberflächen dauerhaft
vor Schaden bewahren.
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Uni für perfekten
Seidenglanz, EG für
höchsten Schutz
Ein nicht alltägliches Objekt: Der Ferienbahnhof in Dahn-Reichenbach. Ausrangierte Waggons werden zu Ferienwohnungen.
Super-Dickschutz sorgt für den perfekten Schutz und ein einladendes Erscheinungsbild. www.ferienbahnhof-reichenbach.de

Was mit unbehandelten Metall
bauteilen passiert, weiß wohl kaum
jemand besser als Sie: Erst werden
sie stumpf und unansehnlich, später
korrodieren sie und werden zerstört.
Zum Glück ist es inzwischen so ein
fach wie nie zuvor, das zu verhin
dern: Denn der neue Super-Dick
schutz von SÜDWEST bietet den
optimalen Schutz aus einem Topf.

Sichere Direkthaftung,
wirtschaftliche Verarbeitung
Eine spezielle Bindemittel-Technik,
die acrylierte und urethanisierte
Kunstharz-Bindemittel kombiniert,
sorgt für optimale Ergebnisse: Die
Lacke verfügen über eine sichere Di
rekthaftung auf zahlreichen Unter
gründen – von Eisen und Edelstahl

über Aluminium und Hart-PVC bis
zu Altlackierungen. Ganz gleich, ob
mit dem Pinsel, mit der Rolle oder
mit dem Spritzgerät: Die innovativen
Metallschutzlacke lassen sich bei gu
tem Verlauf problemlos und höchst
wirtschaftlich verarbeiten. Außer
dem zeichnen sie sich durch hohe
Wetter-, Kreidungs- und Farbtonbe
ständigkeit aus.

Der lösemittelarme Super-Dickschutz
Uni überzeugt durch eine seidenglän
zende Oberfläche und lässt sich in
beliebig vielen Farben tönen. Der
Super-Dickschutz EG mit Eisenglim
mer-Pigmenten eignet sich ideal für
Anwendungen, in denen höchste
Anforderungen an den Korrosions
schutz gestellt werden. Die feinen,
plättchenartigen Kristalle bilden
dabei eine äußerst effektive Feuch
tigkeitsbarriere, die den Untergrund
zusätzlich vor schädlichen Einflüssen
abschirmt.

Die Einsat zgebiete der beiden
neuen SÜDWEST-Produkte sind
breit gefächert. Sie schützen Regen
rinnen und Garagentore genauso
wie Geländer und Rohrleitungen
oder Träger und Masten.
Eine besonders originelle Aufgabe
wartete auf den Super-Dickschutz
EG und Uni in Dahn-Reichenbach,
wo Matthäus Burkhardt, der Wirt
des Restaurants „Altes Bahnhöfl“,
drei ausrangierte Eisenbahnwag
gons zu komfortablen Ferienwoh
nungen umgebaut hat. SCHWARZ
AUF WEISS sprach mit dem Hotelier
über das außergewöhnliche Projekt.
Fortsetzung auf Seite 2 >

NEU
Innovationen von Profis für Profis!
ellen Innovationen entstanden: als
Resultat unzähliger Gespräche mit
Verarbeitern und Händlern.

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer erfolgreiche Produkte von Pro
fis für Profis entwickeln möchte,
der sollte das nicht im stillen Käm
merlein tun – er sollte offene Augen
und Ohren haben für das, was sich
der Markt gerade wünscht. Auf
diesem Weg sind auch unsere aktu

Sie wünschen sich ein breiteres Pro
duktspektrum in Profi-Qualität, weil
die Auftraggeber von heute immer
mehr Wert auf hochwertige Innen
raumgestaltung legen? Kein Prob
lem: Die neuen Innenputze von
SÜDWEST erfüllen sogar höchste
Anforderungen. Der Markt fordert
neue Metallschutzlacke, die Effizi
enz aus einem Topf bieten? Aber
gern: Der neue Super-Dickschutz
von SÜDWEST sorgt auf verblüffend
wirtschaftliche Weise für perfekte
Ergebnisse. Sie möchten bei kleineren
Reparaturen wie etwa an Heizkör
pern noch mehr aufs Tempo drücken?
Stets zu Diensten: Der neue All-Grund
in der Spraydose ist auf Knopfdruck

effizient. Im Bereich Holzschutz
zeichnet sich ein Trend zur AltholzAnmutung ab? Et voilà: Dank spe
zieller Perlglanz-Pigmente zaubert
die neue SÜDWEST Patina-Lasur
den gewünschten ästhetischen
Effekt ganz einfach auf nicht maß
haltige Hölzer.
Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack
auf die Themen, die Sie in der neuen
Ausgabe von SCHWARZ AUF WEISS
erwarten. Von einigen unserer Inno
vationen erfahren Sie zum Beispiel
auch gleich aus berufenem Mund,
wie sie sich in der Praxis bewähren.
Ich wünsche Ihnen wie immer viel
Spaß beim Entdecken.
Herzlichst
Ihr Nicco Johannes,
Leiter Vertrieb

schutze Super-Dick
Jetzt die neu
ter
nfordern un
Broschüre a
t.de
eiss@suedwes
schwarzaufw

Produktvorteile auf einen Blick:
 Eintopfsystem

 guter Verlauf

 Grund-, Zwischen- und


sicherer und geprüfter

Schlussanstrich


sichere Direkthaftung auf
vielen Untergründen

Korrosionsschutz


hohe Wetter-, Kreidungsund Farbtonbeständigkeit


wirtschaftliche, einfache Verar  
Super-Dickschutz Uni in
beitung


streichen, rollen oder spritzen

tausenden von Farbtönen


Super-Dickschutz EG in
allen DB-Farbtönen

Neues aus SÜDWEST

Matthäus Burkhardt
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Die Eisenbahnwaggons vor und nach der Restaurierung

Fortsetzung von Seite 1: Im Gespräch Hotelier Matthäus Burkhart:

„Der Eisenbahn-Charakter sollte erhalten bleiben“
SCHWARZ AUF WEISS: Herr Burkhart, in den regionalen Medien haben Sie mit Ihrer Idee, ausrangierte
Eisenbahnwaggons in Ferienwohnungen umzubauen, für reichlich
Furore gesorgt. Das wievielte Interview geben Sie jetzt bereits zu diesem Thema?
Matthäus Burkhart: Mittlerweile
dürfte ich bei Nummer 50 angelangt sein. Und es gibt laufend neue
Anfragen vom Fernsehen, vom Radio und von Zeitungen. Oft kommen auch Urlauber vorbei, um sich
zu informieren – mit denen mache

ich dann ganz sp ontan kle ine
Führungen.

muss schon ein Idealist sein, um so
etwas wirklich durchzuziehen.

SCHWARZ AUF WEISS: Wie ist das
Konzept eigentlich entstanden?

SCHWARZ AUF WEISS: In welchem Zustand befanden sich die
Waggons, als sie nach einer zwei
Nächte langen Fahrt auf Schwerlasttransportern bei Ihnen ankamen?

Matthäus Burkhart: Mir ging es
einfach darum, außergewöhnliche
Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Mit dem Gedanken an den Umbau von Eisenbahnwaggons habe ich
schon vor 25 Jahren einmal gespielt.
Dass ich erst jetzt an die Umsetzung
ging, liegt an dem riesigen Planungsund Organisationswand, der mit so
einem Projekt verbunden ist. Man

Matthäus Burkhart: Die Wagen
stammen aus den 1950er-Jahren,
dementsprechend sahen sie natürlich auch aus. Es ist also eine echte
Herausforderung, sie in einladende
Wohnungen zu verwandeln.

SCHWARZ AUF WEISS: Worauf legen Sie bei der Renovierung der
Waggons am meisten Wert?
Matthäus Burkhart: Vor allem soll
der typische Eisenbahn-Charakter erhalten bleiben. Natürlich muss man
das alles von Grund auf sanieren und
insbesondere innen völlig umbauen.
Trotzdem lässt sich das Original-Flair
bewahren – zum Beispiel, indem man
die alten Sitzbänke nicht einfach ersetzt, sondern aufwändig aufarbeitet,
neu überzieht und wieder einbaut.
Ähnliches gilt für die Gepäckablage,
die historischen Decken, die Fenster
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und Türen. Und auch mit der Farbauswahl bei den Metallschutzlacken
wollten wir die Eisenbahn-Optik
unterstreichen. Mit einem Außendienstmitarbeiter und einem Anwen
dungste chniker von SÜDWES T
haben wir die Waggons begutachtet
und sind der Empfehlung der Fa.
Biederwolf aus Landau gefolgt: Wir
haben uns für den Super-Dickschutz
EG in den Tönen DB 310 und DB 701
und den Super-Dickschutz Uni in
hellelfenbein entschieden.
SCHWARZ AUF WEISS: Wie viele
dieser unkonventionellen Feriendomizile werden Sie anbieten – und
ab wann sind sie bezugsfertig?
Matthäus Burkhart: Wir haben
insgesamt fünf Wohnungen für
jeweils zwei bis vier Personen. Ab
Oktober können die ersten Gäste
einziehen, und die Resonanz ist
schon jetzt erfreulich hoch – und
bunt gemischt: Es sind nämlich
keineswegs nur Eisenbahnliebhaber,
die sich dafür interessieren, sondern
auch junge Leute, Rentner und nicht
zuletzt „ganz normale“ Familien.
SCHWARZ AUF WEISS: Herr Burkhart, wir danken für das Gespräch.

SÜDWEST Holzschutz-Programm

Ein System für alle Fälle

NEU

Das aktualisierte Holzschutz-Programm von SÜDWEST präsentiert sich im neuen Gewand.
Aber nicht nur das: Mit der innovativen Patina-Lasur bietet es einen echten Hingucker, der
einzigartige ästhetische Akzente setzt.

Hochwertiger Profi-Holzschutz mit
System: Das bleibt natürlich auch
weiterhin das Motto des perfekt
aufeinander abgestimmten Sorti
ments von SÜDWEST. Dennoch war
die Aktualisierung des Programms
weit mehr als ein reines „Facelifting“.
Parallel zur neuen Gestaltung der
Verpackungen hat sich auch kon
zeptionell einiges getan. Ganz im
Sinne der Verarbeiter konzentriert
sich SÜDWEST jetzt noch mehr als
bisher auf das Wesentliche: bei der
Auswahl der Produkte genauso wie
bei den Farbtönen. Und wie man es
von einer führenden Profi-Marke er
warten kann, haben die Entwickler
aus Böhl-Iggelheim einen neuen
Trend in diesem Bereich mit einer
echten Innovation beantwortet.

Für jede Anforderung das
passende Produkt
Ob Vor-, Zwischen- oder Schlussan
strich, ob Neubeschichtung, Auffri
schung oder Renovation, ob Außenoder Innenbereich: Die SÜDWEST
Flächen-Lasur gilt gewissermaßen
als Universalgenie in unserem ProfiHolzschutz-Programm. Als PremiumEintopfsystem eignet sich die Lasur
grundsätzlich für alle Holzflächen rund
ums Haus: sowohl für nicht maßhaltige
Holzbauteile wie Holzfassaden oder
Dachuntersichten als auch für maßhal

tige Bauteile wie Fenster und Türen.
Nicht maßhaltige Holzkonstruktionen
wie Verbretterungen, Verschalungen,
Carports oder Zäune stellen ganz
spezielle Herausforderungen: Sie
sollten mit offenporigen Beschich
tungen behandelt werden, die sehr
gut eindringen und im Untergrund
verankern können. Genau das zeich
net die SÜDWEST Imprägnier-Lasur
aus. Ein weiterer Pluspunkt ist die
langsame und gleichmäßige Abwit
terung der Beschichtung, die des
halb bei Bedarf mit minimalem Auf
wand aufgefrischt werden kann.
Abgerundet wird das HolzschutzProgramm durch leistungsstarke
Grundierungen und Versiegelungen.
Der SÜWEST Holz-Imprägnier-Grund
wirkt vorbeugend gegen Algen- und
Pilzbefall, während der SÜDWEST
Holz-Isolier-Grund das Durchbluten
von Holzinhaltsstoffen verhindert.
Und der farblose Schutzlack SÜD
WEST Paladur verlängert dank hoher
Strapazierfähigkeit die Haltbarkeit
von Lasuranstrichen.

Voll im Trend: Die innovative Patina-Lasur imitiert
natürliche Verwitterung
Die permanent wachsende Nach
frage nach trendigen Grautönen hat
unsere Spezialisten zu einer ganz
besonderen Entwicklung inspiriert:

Die neue SÜDWEST Patina-Lasur
imitiert die natürliche Verwitterung
und erzielt sehr schnell den ästheti
schen Effekt der Alterung, der sich
auch bei Holz immer größerer Be
liebtheit erfreut. Möglich macht das
ein hochwertiges Perlglanz-Pig
ment, das über gut penetrierende
Bindemittel fixiert wird. Dank der
sehr geringen Filmbildung kommt
der natürliche Holzcharakter beson
ders zur Geltung. Außerdem ist die
neue Lasur mit einem Filmschutz
mittel ausgerüstet.

Neue Kommunikationsmittel für eine perfekte
Beratung
Damit Sie als professioneller Verar
beiter Ihre Kompetenz im Bera
tungsgespräch mit Ihren Kunden
unterstreichen können, hält SÜD
WEST eine ganze Reihe neuer Infor
mations-Elemente bereit. Neben
einer Wandkarte, auf der sämtliche
Standardfarben und die Patina-Lasur
großflächig dargestellt werden, gibt
es einen hochwertigen Farbfächer
mit Echtholzmustern, der Ihren Auf
traggebern einen absolut realisti
schen Eindruck von den verfügbaren
Tönen vermittelt. Darüber hinaus
wurden selbstverständlich auch Pro
duktbroschüren mit allen wichtigen
Informationen neu aufgelegt.

Bester Schutz, perfekte Optik
Profi-Holzschutz von SÜDWEST
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Im Trend: natürliche Verwitterung imitiert mit Patina-Lasur (Farbton: treibholz)

Neues aus SÜDWEST
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Eine tolles Team (v. l. n. r.): Herr Endrich Außendienst der Firma Büchele & Götzenberger, Herr Siegert AD der Firma SÜDWESTLACKE, Herr xxxx xx der Fa. dekora, Herr Renner Produktmanager der Fa. SÜDWEST sowie dei Herren Linndemann, Bau- und Projektleiter und xxxxx Geschäftsfüher von dekora

Interview mit Uwe Lindemann

„Der minimale Verbrauch
hat uns sehr überrascht“
Uwe Lindemann, Bau- und Projektleiter beim dekora Malereibetrieb im oberbayerischen
Sauerlach, über seine Erfahrungen beim Einsatz des neuen SÜDWEST DekorPutz F bei
einem Großprojekt in Hallbergmoos direkt vor den Toren Münchens.
natürlich auch einen Fokus auf die
Qualität der Produkte legen.
SCHWARZ AUF WEISS: Ihre Wahl
ist auf den neuen DekorPutz F von
SÜDWEST gefallen. Was hat Sie in
erster Linie von diesem Produkt
überzeugt?

Uwe Lindemann, Bau- und Projektleiter beim
dekora Malereibetrieb in Sauerlach

SCHWARZ AUF WEISS: Herr Lindemann, Sie sind für den Innenputz
der 120 hochwertigen Wohnungen
in vier Gebäudekomplexen verantwortlich: Haben Sie es oft mit Projekten in solchen Dimensionen zu tun?
Uwe Lindemann: Wir arbeiten
hauptsächlich im Objektbau. Natürlich erledigen wir auch kleinere Aufträge wie Einfamilienhäuser, aber eigentlich sind Projekte wie das in
Hallbergmoos genau das Richtige
für eine Firma wie uns.
SCHWARZ AUF WEISS: In der Beschreibung des Objekts in Hallbergmoos wirbt der Bauträger unter anderem mit dem Satz: „Sorgfalt
schafft Stimmung in schönen Wohnungen.“ Bedeutet das, dass die
Erwartungen an die Qualität der
Innenraumgestaltung besonders
hoch waren?
Uwe Lindemann: Mängelfreie
Arbeit abzuliefern sowie technisch
auf dem neuesten Stand zu sein, ist
das A und O auf dem Bau. Denn
Nacharbeiten sind sehr kosten- und
zeitintensiv. Darum müssen wir

Uwe Lindemann: Der DekorPutz F
wird für alle Wohnungen an Wänden und Decken eingesetzt. Wichtig
dabei ist eine gute und schnelle Verarbeitung. Die angenehme Struktur
des Putzes verhindert Verletzungen
beim Anlehnen oder bei einem Sturz.
Natürlich muss auch der Preis attraktiv sein. Ich war überrascht, wie
schnell sich der Putz verarbeiten lässt.
SCHWARZ AUF WEISS: Spielten
bei Ihrer Entscheidung für DekorPutz F auch positive Erfahrungen
mit der Profi-Marke SÜDWEST eine
Rolle?
Uwe Lindemann: Wir setzen schon
seit Jahren auf die Produkte von
SÜDWEST: hauptsächlich im Lackbereich – zum Beispiel All-Grund,
All-Deck, AquaVision und viele
mehr. Die Verarbeitung ist hervorragend, wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Zum Teil sind
die Lacke auch schon in den Ausschreibungen vorgegeben.
SCHWARZ AUF WEISS: Wieviel
Innenputz brauchten Sie für das
gesamte Projekt?
Uwe Lindemann: Das hat uns
wirklich sehr überrascht: Pro Haus
benötigten wir etwa fünfeinhalb bis
sechs Tonnen DekorPutz F – viel we-

niger als ursprünglich kalkuliert. Bauvorhaben 85399 Hallbergmoos, Bürgermeister-Funk-Straße 32-54 - Neubau WohnDer empfohlene Verbrauch von anlageAuftraggeber: Bayernland Wohnimmobilien GmbH
SÜDWEST liegt bei 700 g/m², Wettbewerbsprodukte haben den doppelten Verbrauch.
SCHWARZ AUF WEISS: Bei der
Entwicklung von DekorPutz F wurde
nicht zuletzt auf eine rationelle und
schnelle Verarbeitbarkeit Wert gelegt. Hat das Produkt den harten
Praxistest auch in dieser wichtigen
Disziplin bestanden?
Uwe Lindemann: Absolut, ich bin
begeistert. In der Stunde konnten
wir problemlos 200 m² Putz verar
beiten, am Tag 1500 m².
SCHWARZ AUF WEISS: Und wie
zufrieden sind Sie mit dem Weißgrad und der Oberflächenstruktur?
Uwe Lindemann: Die Oberflächenstruktur ist fein, gleichmäßig und
sehr ergiebig. Der Weißgrad eines
Putzes spielt natürlich für das Überstreichen mit Dispersionsfarbe eine
entscheidende Rolle. DekorPutz F
hat uns auch in dieser Hinsicht voll
überzeugt.
SCHWARZ AUF WEISS: Das heißt:
Sie können das neue SÜDWEST-Produkt sowohl unter wirtschaftlichen
als auch unter qualitativen Aspekten
ruhigen Gewissens weiterempfehlen?
Uwe Lindemann: Auf jeden Fall.
Für das nächste Objekt werde ich
den Innenputz von SÜDWEST garantiert wieder einsetzen.
SCHWARZ AUF WEISS: Herr Lindemann, wir danken für das Gespräch.

SÜDWEST Innenputze
Für jeden Anwendung
die richtige Lösung
n SÜDWEST KH-InnenPutz K/R
SÜDWEST KH-InnenPutz MP
	Die organischen Kunstharzputze
eröffnen ein breites Spektrum
an Verarbeitungstechniken und
Gestaltungsmöglichkeiten.

n SÜDWEST SIL-InnenPutz
	Der silikatische Kratzputz eignet
sich hervorragend für den Einsatz
in besonders sensiblen Berei
chen.

n SÜDWEST DekorPutz F /
SÜDWEST StreichPutz
	Die organische Spritz- und
Streichputze reihen sich prima
in die Innenputzfamilie ein, was
Vielseitigkeit, Robustheit und
Umweltverträglichkeit betrifft.

roschüre
Innenputz-B
nter
anfordern u
t.de
eiss@suedwes
schwarzaufw

Bunt gemischt

A u s g a b e

1 / 2 0 1 5

NEU

SÜDWEST All-Grund Spray

Perfektion, die aus der Dose kommt
Keine Frage: Er ist das Original unter
den Grundierungen. Seit über 40
Jahren vertrauen professionelle Ver
arbeiter auf den SÜDWEST All-Grund,
der auch bei widrigen Umgebungs
bedingungen oder bei schwierigen
Untergründen die gewünscht sichere
Haftung bietet.
Dank seiner einzigartigen Rezeptur
entscheidet der All-Grund das Ren
nen der Grundierungen um die Pole
Position auch in puncto Trocknungs
geschwindigkeit souverän für sich.

Auf Knopfdruck effizient: SÜDWEST All-Grund gibt es ab
sofort auch in der Spraydose. Damit können Profis jetzt
auch bei kleineren Reparaturen wie etwa an Heizkörpern
mit geringstem Aufwand höchste Qualität anbieten.

Mit dem neuen All-Grund in der Spray
dose können Sie jetzt bei kleineren
Reparaturen sogar noch mehr aufs
Tempo drücken – und ihren Auftrag
gebern trotzdem ein erhebliches
Qualitäts-Plus bieten.

Hier können Profis profitieren:

Aktuelle Aktionen!
Aktion Nr. 1 Holzlasuren
Machen Sie den perfekten Schnitt

TIS
GRA

15 ltr

Die Gardena Comfort Amboss-Gartenschere hat alles, was Sie dazu
brauchen: ergonomisch geformte Griffe, präzisionsgeschliffene
Messer, ein antihaftbeschichtetes Obermesser für saubere Schnitte
bis zu einem Astdurchmesser von 20 mm und einen Einhand-
Sicherheitsverschluss. Dazu gibt es 25 Jahre Garantie. Unverbindliche
Preisempfehlung: 22 Euro.

Aktion Nr. 2 Fassadenfarben
Das zahlt sich für Sie aus

TIS
GRA

6x

Alles XXL, oder was?
XXL-Deckkraft, XXL-Flutschigkeit, XXL-Weißgrad: Natürlich bleibt Profi XXL bei den meisten Anwendungen die
unangefochtene Nummer eins im Bereich Innenfarben.
Je nach Aufgabenstellung hält SÜDWEST aber noch eine
ganze Reihe weiterer Lösungen für die professionelle
Innenraumgestaltung bereit. Unsere neu aufgelegte
Broschüre bietet einen kompletten Überblick.

Vom 1.9. bis 31.10. (oder solange der Vorrat reicht):

NEU

SÜDWEST Innenfarben

20 €

4x

Würde es den Begriff „Premium“
nicht schon geben, dann müsste
man ihn für Profi XXL erfinden: Das
Deckkraft-Wunder von SÜDWEST
ist nach wie vor unübertroffen, vor
allem wenn es um ein so entschei
dendes Kriterium wie den Weißgrad
einer Dispersionsfarbe geht. Der
hohe Anteil an Titanoxid sorgt dabei
selbst bei schwierigen Untergrün
den für perfekte Ergebnisse. Außer
dem erleichtert die enorme Flut
schigkeit das Verarbeiten durch ge
senkten Rollenwiderstand beim
Auftragen. All das hilft dem Verar
beiter, nicht nur Zeit, sondern auch
Material zu sparen.

Vom 1.10. bis 30.11.:

Doch ein Produkt allein, so gut es
auch sein mag, reicht heute natür
lich längst nicht mehr aus. Die zu
nehmende Anzahl unterschiedlichs
ter Aufgabenstellungen erfordert
eine immer größere Spezialisierung,
die sich im SÜDWEST-Sortiment auf
höchstem Qualitätsniveau wider
spiegelt. Ob Dispersions-, Latexoder Silikatfarbe: In der neu aufgelegten Innenfarben-Broschüre
finden Sie als Verarbeiter für
jede Herausforderung die richtige
Lösung. Ihr persönliches Exem
plar ist bereits für Sie reserviert.
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Aktion Nr. 3 Innenfarben und Nr.4 Innenputze
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

6x

5x

Die edlen Gewürzmühlen aus Acrylglas und Spezialkunststoff
eignen sich ideal für Salz, Pfeffer oder andere Gewürze. Sie verfügen
über ein Keramikmahlwerk mit stufenloser Einstellung der Mahl
stärke und einen asymmetrischen Rand für zielgenaues Würzen.
Unverbindliche Preisempfehlung: 24,95 Euro.
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