
 
 

Die innovativen Zyliss Fruchtwerkzeuge 
FRUCHTIG FRISCH, ob Bowle, Obstsalat oder fruchtige Desserts - die 
Fruchtwerkzeuge von Zyliss sorgen dafür, dass es schnell, mühelos und sauber 
gelingt. 

Easy Squeeze, Easy Twist, Twist & Scoop, Easy Scoop, Easy Slice – heißen die neuen, 
praktischen Fruchtwerkzeuge der Marke Zyliss. Die Tools sehen nicht nur schick aus, 
sondern erleichtern vor allem die Zubereitung von leckeren Obstkreationen.  

So wird das Entsaften von Zitronen mit der Zitruspresse „Easy Squeeze“ (E960005 - 
UVP: 19,95 €) zum Kinderspiel. Einfach die Zitronen- oder Limetten-Hälfte mit der 
halbierten Seite nach unten in die Kammer geben und mit einem Zusammendrücken 
den gesamten Saft in den gewünschten Behälter pressen. Der Umkehreffekt der 
Zitronenschale, welche in der sich umgestülpt wird, sorgt für die maximale 
Saftgewinnung. Durch die besondere Presstechnik können Sie mit dieser Presse 
spritzfrei und mühelos Zitrusfrüchte entsaften. Zum Reinigen lässt sich die Presse 
auseinandernehmen  

Auch das Apfelkernausstechen erledigt sich mit dem Apfelkern-Ausstecher „Easy 
Twist“ fast von alleine. Dank gezahnter Edelstahlklinge und eingebautem 
Auswerfsystem lässt sich der Kern mit Leichtigkeit ausstechen und ebenso leicht 
wieder aus dem Schaft entfernen. Durch eine innovative Drehtechnik mit 
Schließverschluss ist die Auswerffunktion besonders einfach und sicher. So können 
Sie schnell und einfach viele Äpfel entkernen ohne Rückstände manuell entfernen zu 
müssen (E910030 - UVP: 11,95 €). 

Zur formschönen Entnahme von Grapefruit-Segmenten und Melonenkugeln eignen 
sich die Ausstecher „Twist & Scoop“ (E910033 – UVP: 11,95 €) und „Easy Scoop“ 
(E980099 – UVP: 9,95 €) dank des Edelstahlkopfes werden die Früchte mit 
Leichtigkeit in Form gebracht, einfach, schnell und dekorativ. 

Easy Slice – der Pfirischschneider (E910035 –  UVP 15,95 €) und der Zyliss 
Mangoschneider (E910017 – UVP: 19,95 €) entkernen und teilen die Früchte in 
gleichmäßige Segemente. Die rutschfesten Griffe, scharfen Klingen und tropfsicheren 
Untersätze ermöglichen einfaches und sauberes Zubereiten. 

Auch der 2 in 1 Paprika-Entkerner (E910028 – UVP: 11,95 €) von Zyliss ist genial, denn 
er entkernt schnell, sauber und gleichmäßig Paprikaschoten und Jalapenos vom 
Kerngehäuse. Mit einer einfachen Drück- und Dreh-Bewegung schneidet die runde, 
gezackte Klinge das innere Kerngehäuse sauber aus, anschließend lässt sich das 
Kerngehäuse mühelos entfernen. Der Paprika-Entkerner lässt sich kompakt 
verstauen, beide Entkerner werden ineinandergesteckt und können so sicher 
aufbewahrt werden.  

Mit der Serie der Zyliss Fruchtwerkzeuge folgt Zyliss seiner Inspiration, raffinierte, 
verlässliche und langlebige Produkte zu entwickeln. Produkte, die besonders 
praktisch und funktional sind und jenen, die sie nutzen, viel Freude bereiten. Durch 



die Genialität wird das Zubereiten von Salaten, Obst und Gemüse mit einfachen 
Handgriffen zum besonderen Vergnügen – weitere innovative Produkte gibt es unter: 
www.zyliss.de 

 

 

ABOUT 

Mit einer über 60-jährigen Erfahrung im Bereich Küchengeräte-Design und und der 
Zubereitung von Lebensmitteln auf höchstem Niveau gehört Zyliss zu einer der 
bekanntesten Marken weltweit, die vom Hobbykoch bis zum Küchenprofi geschätzt 
wird. Jedoch geht es Zyliss nicht einzig darum, sich der Entwicklung raffinierter, 
zuverlässiger, langlebiger und hochfunktionaler Produkte zu verschreiben. Zyliss 
möchte in erster Linie alle erfreuen, welche die Produkte benutzen. Auf die Zyliss-
Produkte besteht eine Fünf-Jahres-Garantie, durch die ein langlebiges 
Qualitätserlebnis und Kundenzufriedenheit sichergestellt werden.   

Heute kann sich Zyliss eines attraktiven und unverwechselbaren Produkte-Portfolios 
rühmen, welches mit Bedacht entwickelt und hergestellt wird – viele Produkte daraus 
sind mit dem begehrten Red Dot Award gekrönt.  

 

Die Zyliss Produkte erhalten Sie im gutsortierten Fachhandel,  
sowie im Internet beispielsweise unter www.zyliss.de 

 

Deutschlandweiter Exklusiv-Vertrieb über: 

PROFINO GmbH & Co KG 
Schorberger Straße 56a 
42699 Solingen 
 
Telefon: 0212 221 349-0 
Email: www.profino.de 
 
Pressekontakt:  
Meike Zerling 
Telefon: 0212 221 349-32  
Email: m.zerling@profino.de 
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