
Die durchdachten Miele-Backöfen ma-
chen Schluss mit Stress in der Küche: 
Mit den elektronisch geregelten Pro-
grammen können Sie ganz bequem eine 
Vielzahl verschiedener Speisen automa-
tisch zubereiten. Ob Sie einen Kuchen 
backen oder Geflügel garen – Sie müssen 
weder die Betriebsart noch die Tempera-
tur oder Dauer auswählen.
Durch die FlexiClip-Vollauszüge lassen 
sich Backbleche, Back- und Bratroste 
sowie Gourmet-Bräter vollständig aus 
dem Garraum herausziehen und werden 
in jeder Position sicher gehalten. So kann 
z. B. ein Braten bequem übergossen oder 
Gargut leicht gewendet werden.

Für die Reinigung gibt es zwei clevere  
Miele-Lösungen: Bei PerfectClean ist der 
Garraum Ihres Backofens mit einer ein-
zigartigen Antihaftveredelung versehen. 
Pyrolyse sorgt bei hohen Temperaturen 
dafür, dass sämtliche Speiserückstände 
im Garraum zu Asche zerfallen und sich 
restlos von den Oberflächen lösen.
So können Sie die Feiertage noch ent-
spannter genießen.
Im Aktionszeitraum erhalten Sie die 
Miele-Backöfen  zum Aktionspreis –
Aktion gültig bis 31.12.2020! 

Das BRÖLLOS -Team berät Sie gerne!

Schöne, auserlesene, hochwertige, nach-
haltig und umweltfreundlich, vorwiegend 
in Deutschland und Europa produzierte 
feineDINGE „rund um die Küche“ – zu 
fairen Preisen. 
Leinengeschirrtücher, kompostierbare 
Spülschwämme in tollem Design von 
KISS MY KITCHEN, Hamburg; coole 
3D-Holzschriftzüge mit Statements von 
NOGALLERY aus Köln; handgefertig-
te Bürsten aus Naturborsten und Holz 
– natürlich, schön und praktisch – sowie 
weitere Küchenutensilien vom Bürsten-
haus REDECKER, Versmold; Lecke-
reien vom Familienunternehmen Viani, 
Göttingen; trendige TO-GO-Becher aus 
Kaffeesatz hergestellt vom Berliner Start-
up-Unternehmen KAFFEEFORM. und, 
und, und...  – feineDINGE zum Ver-
schenken oder sich selbst etwas gönnen. 

Passend dazu erhalten Sie bei uns die 
handbemalten Karten vom trendigen  
Label VONR!IKE aus München und 
weitere wunderschöne Grußkarten u.a. 

von Pink Stories aus Murnau, die zusam-
men mit sozialen Partnern und Behinder-
tenwerkstätten ihre ausgefallenen Karten 
ausschließlich in Bayern herstellen.

Mit der außergewöhnlichen und perfekt 
kombinierbaren Keramik im „70s-Style“ 
in vielen Farben und Mustern – Mix & 
Match – den Holzschneidbrettern und 
Gläsern von der Trendmarke HKliving 
aus Amsterdam, peppen Sie Ihre Küche 
so richtig auf !

Neugierig geworden? Dann kommen Sie 
gerne vorbei, stöbern Sie durch unsere 
„feineDINGE“, lassen Sie sich inspirie-
ren, überraschen und begeistern – wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

So gelingt Ihr Weihnachtsmenü
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Ernst-Ackermann-Straße 16
74366 Kirchheim am Neckar 
Telefon: 07143/91273

info@elektro-broellos.de
www.elektro-broellos.de

ANZEIGE

Miele-Backöfen zum Aktionspreis

Kulinarische Genüsse im Handumdrehen.
Die Aktions-Backöfen H 7260 B/BP* von Miele.

Miele. Immer Besser.

* Aktionszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020

„BRÖLLOS – Alles was Strom braucht“ erweitert für Sie sein Sortiment: 
Im Küchenstudio sind ab sofort  „BRÖLLOS – feineDINGE“ erhältlich. 


