
Körrie KKG – Körrie-Korken-Gläser

Die Körrie-Korken-Gläser sind schlicht und gerade deshalb besonders schön. Durch Ihre quadratische
Form eignen sie sich ideal zur platzsparenden Aufbewahrung Ihrer Körrie-Gewürzmischungen, ohne dass
die bewährte Qualität gemindert wird oder das Aroma leidet. Der aus Naturkork bestehende Stopfen
schützt Ihr Körrie und verhindert durch seine Atmungsaktivität ein "Schwitzen" des Produkts.

Jeder Körrie-Lieferung liegen selbstklebende Etiketten der entsprechend bestellten Sorte bei. Diese kön-
nen leicht auf die Körrie-Korken-Gläser aufgeklebt werden und bilden mit diesen eine stilvolle und form-
schöne  Einheit.  Befüllt  mit  Körrie-Gewürzmischungen,  deren  verschiedene  Farben  in  den  Gläsern
besonders gut zur Geltung kommen, verleihen sie jeder Küche einen Hauch von Professionalität und an-
sprechendem Ambiente. Auch auf dem gedeckten Esstisch werden die Körrie-Korken-Gläser samt Körrie
zu Hinguckern, die Lust auf leckeres Essen, mehr Geschmack und Gerüche machen. Sie können das Aro-
ma direkt sehen.

Vor allem die edlen 70g-VIP-Beutel der ehrlichen Gewürzmischungen in Kombination mit den Körrie-Kor-
ken-Gläsern eignen sich darüber hinaus als schönes kleines Geschenk für liebe Menschen. Freude berei-
ten muss nicht teuer sein! Auch beim Kauf von größeren Verpackungen der Körrie-Gewürzmischungen
(ab 250g oder 500g) empfehlen sich die Körrie-Korken-Gläser für die schonende Aufbewahrung kleinerer
Gebrauchsmengen.

Die Behältnisse "Körrie KKG" sind aus Glas und daher lebensmittelecht, abwaschbar und wiederverwend-
bar. Natürlich können Sie auch andere Gewürze und Mischungen in diesen praktischen Gläsern aufbe-
wahren.

Tipps zur Reinigung Ihrer Körrie-Korken-Gläser:

• Das Glas reinigen Sie am besten von Hand in einer üblichen, lauwarmen Spülmittellösung. Lassen Sie eventuell ältere
Gewürzrückstände  einige  Zeit  einweichen,  reinigen das  Glas  innen  und  außen  mit  einem weichen  Tuch  oder
Schwamm. Verwenden Sie  keine  kratzenden Reinigungshilfsmittel  wie  z.B.  Scheuerauflagen handelsüblicher Ab-
waschschwämme. Trocknen Sie das Glas Topf gut ab und lassen Sie ihn es an der Luft nachtrocknen.

• Den Korkstopfen können Sie bei starker Verunreinigung mit einer mittelharten Bürste zunächst trocken abbürsten.
Anschließend reiben Sie ihn in mehreren Etappen mit einer handelsüblichen Seifenlösung ab. Spülen Sie Reste der
Seifenlauge sofort unter kaltem bis lauwarmem Wasser ab. Lassen Sie den Korkstopfen nicht einweichen, fetten Sie
den Stopfen nicht ein! Lassen Sie den abgewaschenen Stopfen gut an der Luft trocknen.

Abmessungen:

• Höhe (ohne Stopfen): 7,25 cm, Höhe (mit Stopfen): 9,0 cm, Breite (Seitenlänge): 6,35 cm, Wandstärke: Ø 2,45 mm,
Gewicht (mit Stopfen): 137,5 g, Volumen (netto, nutzbar): 185 ml
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(Körrie-Korken-Gläser)
Praktische Glasgefäße mit Korkstopfen. Ansprechende 
und platzsparende Aufbewahrung von Körrie oder 
anderen Gewürzen.
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