Cloer ist der Waffelspezialist

Waffeln mit Herz
Waffeln kommen zumeist zu besonderen Anlässen auf den Tisch und sie schaffen es aber auch, Anlässe ganz besonders zu machen. Denn Waffeln zu backen ist häufig auch
eine Angelegenheit mit Herz. Ob es deshalb die Form der Herzwaffeln schon seit langer
Zeit gibt?
Cloer ist das Unternehmen mit der größten Kompetenz für Waffelautomaten nicht nur
in Deutschland. Mit zehn unterschiedlichen Geräten bietet das deutsche Familienunternehmen ein einzigartiges Spektrum unterschiedlicher Waffelautomaten an. Angefangen
beim preis-werten Testsieger über rechteckige Waffelautomaten für Brüsseler Waffeln
bis hin zu den praktischen Doppelwaffel-Automaten steht für jeden das richtige Gerät
bereit, um mit Herz Waffeln zu backen.
Beim bislang letzten Waffeleisentest der Stiftung Warentest, veröffentlicht in der Ausgabe 1/2011, belegten die getesteten Waffelautomaten von Cloer die führenden Plätze:
Testsieger mit der Note Gut (2,2) wurde der Cloer Wafelautomat 1621, Zweitplatzierter
war der Cloer Doppelwaffelautomat 1329 ebenfalls mit der Note Gut (2,3). Auf den
vierten Platz konnte sich der Cloer Waffelautomat 1445 wiederum mit der Note Gut
(2,4) platzieren.
Wer sich beim Waffeln backen nicht allein auf sein Auge, sondern auch auf seine Ohren
verlassen möchte, für den ist der Cloer Waffelautomat 185 die richtige Wahl - und dies
bereits seit über 15 Jahren! Denn dieser Waffelbäcker für die klassischen Herzwaffeln
zeigt nicht nur mit der Backampel an, dass die Waffel fertig gebacken ist, gleichzeitig
gibt er auch einen Klingelton als akustisches Signal ab. Dadurch kann man sich parallel
um die Sahne, die heißen Kirschen, den Kaffee oder das Eindecken des Kaffeetischs
kümmern, während man die Waffeln backt - und gerät nicht in den Stress, den richtigen
Zeitpunkt für das Herausnehmen der Waffel zu verpassen und in der Küche auf eine zu
dunkle Waffel zu treffen.
Brüsseler Waffeln lassen sich mit dem Waffelautomaten 1445 ganz einfach herstellen.
Mit den Maßen 18,5 cm x 22 cm der Backfläche liefert dieser Waffelautomat die Waffeln in der vorgeschriebenen Brüsseler-Originalgröße. Dass jede Waffel von Anfang an
gelingt, dafür sorgt die integrierte Kontrolllampe, die unübersehbar signalisiert, wann
die Waffeln den gewünschten Bräunungsgrad aufweisen. Für die individuelle Vorliebe
lässt sich auch hier der Bräunungsgrad stufenlos einstellen, so dass praktisch jeder sein

eigenes Original herstellen kann. Denn durch die Dicke des Teigs und die großen Vertiefungen in den Waffeln, in denen sich die heißen Kirschen und die Vanillesauce tief einlagern können, sind die Brüsseler Waffeln ein besonderes Geschmackserlebnis.
Besonders praktisch sind die Doppelwaffelautomaten von Cloer. Denn damit lassen sich
zwei Waffeln in der gleichen Zeit zubereiten, in der mit einem normalen Waffelautomaten eine Waffel fertig gestellt wird. Doppelte Menge in der gleichen Zeit, das heißt für
Familie und Gäste nur halbe Wartezeit. Selbstverständlich sind auch diese Waffelautomaten von Cloer mit der stufenlosen Bräunungsgradeinstellung und mit einer Antihaftbeschichtung der Backplatten ausgestattet.
Alle Cloer Waffelautomaten verfügen über innenliegende Scharniere und eine Fettauffangrille. Das wirkt sich nicht nur positiv beim Backen aus, da keine Teigreste ins Scharnier eindringen und dort verbrennen können und auch kein Fett am Waffelautomaten
herunterläuft, die Vorteile zeigen sich auch bei der anschliessenden Reinigung des Waffelautomaten. Hier kommt die ebenfalls bei allen Cloer Waffelautomaten vorhandene
Antihaftbeschichtung als weiteres positives Element hinzu. So bleibt es mit Cloer auch
nach dem Waffelessen beim Genuss.
Ausgewählte Cloer Waffelautomaten im Überblick:
Waffelautomat 1621:
- Backfläche: 16,5 cm
- weiß lackiertes Metallgehäuse
- optische Fertigmeldung
- einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier und Fettauffangrille
- stufenlos wählbarer Bräunungsgrad
- Kabelaufwicklung mit Steckerdepot,
- platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
- empfohlener Verkaufspreis: 35,99 €

Waffelautomat 185:
- Backfläche: 20 cm
- mattiertes Edelstahlgehäuse
- akustische und optische Fertigmeldung
- einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier und Fettauffangrille
- Individuelle, stufenlose Regelbarkeit des Bräunungsgrades
- Kabelaufwicklung mit Steckerdepot,

- platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung
- empfohlener Verkaufspreis: 84,99 €

Brüsseler Waffelautomat 1445:
- Backfläche: 18,5 x 22 cm
- Edelstahlgehäuse
- optische Fertigmeldung durch Backampel
- einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier
- Individuelle, stufenlose Regelbarkeit des Bräunungsgrades
- Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
- empfohlener Verkaufspreis: 67,99 €

Doppelwaffelautomat 1329:
- doppelte Waffelmenge bei gleicher Backzeit
- individuelle Einstellmöglichkeit des Bräunungsgrades
- Größe der Backflächen: 37 x 18,5 cm
- einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier
- mattiertes Edelstahlgehäuse
- Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
- empfohlener Verkaufspreis: 77,99 €
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