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Der neue Premium-Allesschneider SKS 850 in Vollmetall von 
Graef liefert jederzeit perfekte Schneidergebnisse und bietet 
damit ambitionierten Köchen prämierte Unterstützung

Sliced Kitchen 

Dieser Allesschneider wird in jeder 
Küche zum schneidigen Blickfang

Nun bietet Graef ein neues Modell, 
das das Potenzial hat, zum Mittelpunkt in 
der Küche zu werden, was ambitionierte 
Köche freuen wird. Denn fähige Köche er-
kennt man bekanntlich auch daran, dass 
sie ihr Handwerkszeug stets griffbereit 
und in Top-Form haben. Genau diese Pro-
fessionalität, gepaart mit überzeugendem 
Design, strahlt der SKS 850 von Graef aus.

Das neueste Modell ist für 549 Euro 
UVP erhältlich und besteht aus einem 
Premium-Allesschneider und einem ed-
len Buchenholz-Schneidbrett, in das eine 
Messerschublade kindersicher integriert 
ist. So lassen sich alle Schneidwerkzeuge 
zentral und platzsparend unterbringen. 
Und ein schicker Blickfang ist dieser schnei- 

Graef SKS 850 
steht auf einem edlen 
und abnehmbaren 
Buchenholztablett dige Mittelpunkt der guten Küche oben-

drein.
Das Konzept wurde bereits mit mehre-

ren Design Awards prämiert. Der Clou des 
Premiumgeräts SKS 850 ist eine Messer-
schublade mit Schneidbrett anstelle einer 
Bodenplatte. In seinen fünf eingefassten 
Fächern lassen sich die unterschiedlichs-
ten Messer praktisch und raumsparend 
unterbringen. Um die Schublade zu öff-
nen, muss man zwei auf beiden Seiten der 
Schublade angebrachte Knöpfe gleich-
zeitig drücken. Diese Kindersicherung 
verhindert, dass die Messer versehentlich 
in die Hände ungeübter, kleiner Küchen-
helfer geraten.

Das Brett selbst ist nicht nur dekora-
tiv und klingenschonend, sondern auch 
multifunktional: Ausgezogen vergrößert 
es die Auffangfläche für das Schneidgut; 
zudem lässt es sich ganz einfach abneh-
men und umdrehen. So kann es auch als 
Schneidbrett mit Saftrille dienen.

Allesschneider und 
Messerschublade kombiniert 

in ästhetischem Design
Der neue Allesschneider aus der Sliced 
Kitchen Serie von Graef ist ein Vollme-
tallgerät, das freitragend über dem 
Auffangtablett schwebt. Sein wartungs-
freier 170-Watt-Kondensatormotor lässt 
die 170 Millimeter breiten, durchgehärte-
ten Vollstahlmesser flüsterleise rotieren. 
Dank ihres Hohlschliffs verarbeiten sie 
Fleisch, Brot, Wurst, Schinken, Käse oder 
andere Lebensmittel zu hauchdünnen 
Scheiben.

Die Schnittstärke lässt sich aber auch 
auf bis zu 20 Millimeter einstellen. So las-
sen sich nicht nur hauchdünne Carpaccios 
mit ihm zubereiten, sondern auch Ge-
müselasagnen, bei denen es besonders 
wichtig ist, das verschiedene Gemüse 
in unterschiedlichen Schnittstärken zu 
schneiden, gehen leicht von der Hand. 
Abdeckplatte und Schlittenauflage sind 
aus Edelstahl und zur Reinigung ein-
fach abnehmbar. Die Bedienung erfolgt 
äußerst praktisch durch eine Schaltung di-
rekt am Schlitten, die auf Moment- oder 
Dauerfunktion einstellbar ist.

Fazit: Der SKS 850 demonstriert ein-
mal mehr, dass Graef die Dinge nicht 
nur meisterhaft zerteilen, sondern auch 
miteinander vereinen kann. Denn beim 
Neuzugang in der Sliced Kitchen kombi-
nieren die Experten aus dem Sauerland 
nämlich durchdachte Technik, praktische 
Handhabung und schnittiges Design.

Dass dünn geschnittene 
Lebensmittel eine 

Bereicherung in jeder Küche 
sind, ist mittlerweile bekannt. 
Denn je dünner man diese 
schneidet, desto mehr Aromen 
werden freigesetzt und die Gerich-
te mit einem volleren Geschmack 
belohnt.

Die Feinschnitt-Maschinen von Graef 
machen solche hauchdünnen Scheiben 
dank ihrer speziellen Messergeometrie 
sowie der äußerst sorgfältigen Montage 
aller Komponenten möglich. Aber nicht 
nur der technischen Konstruktion ist diese 
Präzision zu verdanken, verwendet wer-
den von Graef ausschließlich Messer aus 
hochwertigen, sorgfältig ausgewählten 
Materialien, wie man sie aus dem Profibe-
reich kennt.

Beständig wurden und werden die 
Allesschneider technisch weiterentwi-
ckelt und optimiert. Manche mögen‘s 
fein, ganz fein, hauchdünn geschnitten. 
Ob Käse, Schinken, Gemüse, Obst, Brot 
– manchmal müssen die Scheiben auch 
leicht und dünn wie Pergament sein, je 
nach Rezept, persönlichen Vorlieben oder 
der Gestaltungsidee. Vieles, was auf den 
Teller kommt, kann mit den speziellen 
Feinschnitt-Maschinen von Graef hauch-
dünn geschnitten werden.

Praktische Schublade 
zur Messer-Aufbewahrung
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