
Für alle Gerichte – ambitioniert
oder einfach, individuell oder
praktisch, groß oder klein 

Vielfalt für jeden Anspruch
Beim Systemgaren passt alles
 zusammen, von der Spüle über
die genormten Gastro-Behälter
bis zum Dampfgarer. Die
gemeinsamen Kennzeichen sind
durchdachtes Design und
höchste Funktionalität.

Zur Vorbereitung der Speisen
werden die Systembehälter
einfach in die waterstation®-
Spülen eingehängt. Dadurch
kann vom Schneid brett direkt in
die Behälter hineingearbeitet
werden.

Anschließend kommen die
 Speisen ohne Umschütten zur
gesunden Zubereitung in den
Dampfgarer. Einfach, schnell und
unwiderstehlich lecker! Und auch
das Anrich ten der  fertigen
Speisen erfolgt mühelos und
rasch. So wird die Spüle zum
idealen zentralen Arbeitsplatz.

Gleich ob es um anspruchsvolles
Hobbykochen oder ein schnelles
Gericht zwischendurch geht,
oder ob Speisen aufgetaut, 

warm gehalten oder
 regeneriert werden sollen –
in der täglichen Küchen-
praxis zeigen sich schnell
alle Vorteile des System -
garens.

Überlegenheit
bei jedem Anlass

Unübertroffener 
Geschmack –
denn Dampf transportiert
keine Geschmacksstoffe.
Die natürlichen Aromen
der Nahrungsmittel
werden nicht beeinträchtigt.

Höchster Werterhalt –
denn Vitamine, Spuren -
elemente und Mineralstoffe
bleiben weitestgehend
 erhalten. Auch für die Diätküche
ein wesentliches und über -
zeugendes Argument.

Frisches Aussehen –
denn Vorbereitung und Dämpfen
lassen die Farben der Speisen
unberührt.

Zeitersparnis –
denn delikate und würzige
Speisen können gleichzeitig
auf verschiedenen Ebenen
zubereitet werden.

Gelungene Gerichte –
denn beim Systemgaren gibt es
weder Anbrennen noch Über -
kochen oder Austrocknen.

Auf den Punkt gebracht: 
Systemgaren mit  
NABER-CONTURA®-Spülen und
Gastro-Behältern ist die 
intelligente Wahl für gesunde,
leckere Speisen sowie größten
kuli narischen Spielraum!

Verführung
zum Systemgaren

Gastro-Behälter

Unübertroffene Hilfen
für die Kochkultur

Gastro-Behälter

Gastro-Behälter 1                            Gastro-Behälter 2                            Gastro-Behälter 3
1/3 ungelocht                              1/3 ungelocht                              1/3 ungelocht
1012070                                     1012071                                     1012072
1/3 gelocht                                  1/3 gelocht                                  1/3 gelocht
1012074                                     1012075                                     1012076

Gastro-Behälter 4                            Gastro-Behälter 5                            Gastro-Behälter 7
1/2 ungelocht                              2/3 ungelocht                              2/8 ungelocht
1012073                                     1012166                                     1012169
1/2 gelocht                                  2/3 gelocht
1012077                                     1012167

Gastro-Behälter 8                            Gastro-Behälter 11
2/3 gelocht                                  1/2 ungelocht
1012170                                     1012174

1/1 325-530 mm       2/3 325-354 mm       1/2 325-265 mm       1/3 325-176 mm       2/8 325-132 mm

Bestnoten 
"von schnell bis perfekt"

Profis verstehen natürlich mehr
vom Kochen. Sie vermeiden
 unnötige Handgriffe und
 wählen Küchengeräte, die ihre
Arbeit entscheidend erleichtern.
Seit vielen Jahren verwenden
Profis Gastro-Behälter, die Platz
sparen, Ordnung schaffen und
einfach mehr Spaß am Kochen
schenken.

Auch in der häuslichen Küche
findet das praktische System -
geschirr immer häufiger einen
festen Platz. Geschmack und
Qualität der Speisen  zählen
 zunehmend zu wesentlichen
Größen der Lebens qualität. Um
so mehr kommt es auf die richti -
gen Geräte an, die außerdem
effizient und zeitsparend sein
müssen.

Deshalb sind die multifunktiona -
len gelochten oder ungelochten
Gastro-Behälter von Rieber
 ideale Küchenhilfen. Sie passen
exakt in die gängigen Dampf -
garer und lassen sich ebenso
mühelos in die waterstation®-
Spülen  einhängen. 
Gastro-Behälter sind robust und
leicht zu reinigen. Weil sie in
jeder Hinsicht Bestnoten
 erzielen, macht das Kochen
mit ihnen einfach mehr Spaß!


