Brandeisen mit einem Ankerlogo als Nachbestellung
Art.-Nr.: 084924

257,- €
Grundpreis: 257,- €/Stück
inkl. 16% MwSt., zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Versandkosten für diesen Artikel: 29,95 €

Lieferfrist 21 Werktage **
Beschreibung:
Brandeisen mit einem Ankerlogo als Nachbestellung Das Auge isst mit. Ein Brennstempel mit einem Anker als Logo. Für ein
Restaurant fertigten wir dieses beträchtliche Brandeisen welches einen Anker brennt. Man kann es z.B. für Toastbrot oder
Fleisch verwenden. Dadurch wird das Essen dort zu einem Unikat, schon fast zu schade um es zu essen. So etwas hat sicher
nicht jedes Restaurant. Sie können Ihr Unternehmen oder Ihren Familienbetrieb auch mit Ihrem individuellen Brenneisen
präsentieren. Kurz nach dem Zubereiten des Toasts oder Steaks können Sie mit einem einfachem Handgriff Ihren Betrieb zu
einem wahren Hingucker verwandeln. Stechen Sie aus der Menge der Konkurrenz heraus. Wir können so gut wie jede Form
und Größe herstellen, Sie entscheiden. Die Brenneisen unterliegen einem Verschleiß. Jedes Mal, wenn Eisen glüht, bildet sich
eine dünne Zunderschicht, die das Material schwächt. Nach einer bestimmten Anzahl ist dann schlichtweg keine Eisen mehr
da. Das hängt natürlich davon ab, wie oft das Brenneisen benutzt wird und wie dick das Material ist. Es kann auch sein, dass
sehr filigrane und dünne Teile verbrennen, wenn Sie zu oft zu heiß gemacht werden. Wir versuchen bei unseren Brandeisen
eine Mischung aus Stabilität und sinnvoller Stärke zu finden. Wenn das Eisen noch dicker wäre, wäre der Abdruck nicht mehr
so filigran und man bekommt das Brenneisen kaum warm. Zudem wäre das Stempelergebnis u. U. nicht zufrieden stellend.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen
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* Alle Preisangaben inkl. MwSt.
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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