
Vielseitiger, zeit- und geldsparender Universal-Stabmixer. Das ESGE-Zauberstab® 
Konzept selbst besteht aus wenigen, einfach zu bedienenden Teilen: 

 ESGE-Zauberstab®  Stabmixer mit einer Leistung bis zu 350 W und 22'000 U/min. 
 Stativ oder Wandhalter zum Aufbewahren aller Zubehörteile. 
 Multimesser zum Zerkleinern, Pürieren oder Passieren und Rühren von harten und schweren 

Nahrungsmitteln. 
 Schlagscheibe, für alle luftigen Sachen wie Schlagsahne, Eischnee, Frappées.... 
 Quirlscheibe quirlt Salatsauce, emulgiert Mayonnaise, mixt leichte Teige, püriert 

Kartoffelpüree und, und, und... 
 Fleisch- und Gemüsemesser hackt Fleisch, Fisch und hartfaseriges Gemüse. 
 Zerkleinerer, zerkleinert Getreide, Kräuter, Gewürze, Käse, Kaffee, Zucker, und, und, und...  

 
ESGE-Zauberstab® - der Stabmixer, der dank seiner Vielseitigkeit eine Küchenmaschine ersetzt.  

ESGE-Zauberstab® macht unnötige und zeitraubende Küchenarbeit überflüssig. 
Konzipiert für eine moderne und vielseitige Küche. Zusätzliche Küchengeräte sind nicht mehr 
notwendig.  

ESGE-Zauberstab® bietet eine große Zahl von Vorteilen: 

Vielseitigkeit 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind unerschöpflich. Man kann sowohl in einem kleinen und 
zerbrechlichen Glas wie auch in einem großen heißen Topf direkt auf dem Herd arbeiten. Der ESGE-
Zauberstab® hat eine hohe Eintauchtiefe, dank dem doppelt isolierten und dichten Gehäuse. 

Handlichkeit 

Mit seinem unverkennbaren und ergonomisch optimierten Design liegt der ESGE-Zauberstab® gut in 
der Hand und lässt sich problemlos mit einem Finger bedienen. Die Zubehörteile lassen sich leicht 
auswechseln. 

Reinigung 

Die einfache Reinigung ist wohl einer der größten Vorteile vom ESGE-Zauberstab®. Den Stab mit der 
Schutzhaube einfach unter fließendes, heißes Wasser halten - fertig! 

Aufbewahrung 

Platziert im Stativ auf der Küchenkombination oder im praktischen Wandhalter, ist der ESGE-
Zauberstab® immer griffbereit und findet selbst in der kleinsten Küche Platz. 

Qualität 

Die erstklassige Schweizer Qualität macht den ESGE-Zauberstab® zum absolut zuverlässigen und 
langjährigen Partner in der Küche. Alle Arbeitsteile sind rostfrei und jederzeit nachlieferbar. Der 
robuste Motor wurde speziell für den ESGE-Zauberstab® entwickelt und wird in der Schweiz 
hergestellt. 



Einsatzgebiete 

Sowohl zuhause in der privaten Küche, als auch auf der Reise (Camping). Aber auch viele Profis und 
Gourmet - Köche schwören auf den ESGE-Zauberstab® in ihren Restaurants, in der Diätküche des 
Krankenhauses oder in Heimen. 

ESGE-Zauberstab® - einfach brillant 

Mit ESGE-Zauberstab® in der Hand sparen Sie Zeit und Geld. Die Zubereitung Ihrer Nahrung ist leicht 
und einfach. Deshalb ist der ESGE-Zauberstab® das meist verwendete Küchengerät in Ihrer Küche. 
Ihren ESGE-Zauberstab® können Sie jederzeit einsetzen, von früh morgens bis spät abends. 

Reparaturservice 

Heute sind viele Stabmixer Wegwerfprodukte - nicht aber der ESGE-Zauberstab®! 
Viele unserer Geräte sind seit mehr als 30 Jahren im Gebrauch und können heute noch repariert 
werden. 

Leistung 

Durch die hohe Qualität und die lange Ersatzteilgarantie muss der ESGE-Zauberstab® nicht ständig 
ersetzt werden. Eine Reparatur lohnt sich in den meisten Fällen. Mit weniger Leistung liefert er ein 
besseres Ergebnis dank der hohen Drehzahl und dem Drehmoment. 

 


