Pressemitteilung

Biel, 09.02.2017

Hochwertige Messer und Küchenhelfer im Messershop
Die Situation kennt wohl jeder: Man freut sich auf das Abendessen und schneidet gerade das
Gemüse für den Vorspeisensalat klein - mit einem nicht ganz scharfen Messer. Beim Salat oder den
Karotten kein Problem. Aber dann geht es an die Tomaten. Und dann passiert, was passieren
musste: Das stumpfe Küchenmesser schneidet nicht richtig, die Tomate spritzt einem ins Gesicht
und macht auch das schicke neue Oberteil dreckig.
Biel, 08.Februar.2017 - [DPR] Aber warum tun sich das viele Menschen jeden Tag an? Messer sind
die wichtigsten Werkzeuge in der Küche. Egal was zubereitet wird, Küchenmesser haben wir fast
jeden Tag in der Hand. Und warum machen sich es Viele dann so schwer und kämpfen sich mit
einem stumpfen Kochmesser ab? Es gibt so viele gute und hochwertige Messer - man könnte sich
solche Szenen einfach ersparen. Aber die Verlockung zu bunten und günstigen Messern von
Discountern oder Möbelhäusern ist gross. Aber gerade an der Stelle sollte der Messer Kauf gut
überlegt sein. Das Geld, was man dann nämlich in das Schleifen der Messer investiert, übersteigt oft
den Wert des erworbenen Küchenhelfers. Deshalb: Warum nicht gleich in gute Kochmesser
investieren? Egal ob Küchenmesser, Steakmesser, Keramikmesser oder gar Damastmesser - gute
Messer haben leider ihren Preis. Aber der durchschnittliche Hobbykoch braucht ja nicht jedes
Spezial-Messer. Der Messerblock ist natürlich die Universallösung, aber sonst lohnt es sich auch
einzelne Messer guter Hersteller zu kaufen. Egal ob japanisches Damastmesser, das universelle
Küchenmesser oder das Sackmesser für die Wanderausflüge - gute Messer machen sich schnell
bezahlt. Wer jetzt auf der Suche nach guten Messern ist, der wird im Messershop von Welt der
Messer fündig. Das Sortiment umfasst unterschiedlichste Messer-Modelle bekannter Marken sowie
weitere Küchenhelfer vom Schneidebrett bis zum Grillzubehör. Echt scharf, oder?
weiterführender Link: http://www.welt-der-messer.ch
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Firmenportrait:
Welt der Messer betreibt einen online Messershop für unterschiedlichste Küchenmesser sowie
Küchenhelfer wie z. B. das Schneidebrett. Wer auf der Suche nach einem hochwertigen
Steakmesser, einem Kochmesser, einem Küchenmesser, einem Keramikmesser, einem
Damastmesser oder gleich einem Messerblock ist, der wird hier fündig. Welt der Messer bietet
zusätzlich einen Service zum Schleifen der Messer an.
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