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 1,7 L
 TEMP. CONTROL
 KEEP WARM FUNCTION
 2200 W

Boretti - The Wasserkocher
Netherlands

Water kettle
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De Dollard 17, 1454 AT Watergang

High quality and luxurious Italian look
·· Hochwertige und luxuriöse, italienische Ausstrahlung
T + 31 (0) 20 - 436 34 39, F +31 (0) 20 - 436 13 26
Heat 1.7 litres of water in no time with one press of the
·· Heizen Sie 1,7 L Wasser im Handumdrehen per
W
www.boretti.com
button
Knopfdruck auf.
Select the right temperature (60 °C, 70 °C, 80 E
°C,info@boretti.com
90 °C ·· Wählen Sie die richtige Temperatur (60 °C, 70 °C,
or 100 °C) to prepare your favourite hot drink
80 °C, 90 °C oder 100 °C) zur Zubereitung Ihres
The heat retention function keeps the water at the right
Lieblingsgetränks.
temperature
·· Durch die Warmhaltefunktion hält das Wasser immer
The built-in memory function makes it easy to pour
die richtige Temperatur.
water and replace the kettle on the base without having ·· Die eingebaute Memory-Funktion vereinfacht es,
the heat retention function turn off
Wasser auszuschenken und das Gerät auf die Basis
The stylish operating panel with T
LED
lighting
makes
zurückzustellen,
ohne dass die Warmhaltefunktion
+32
(0)3 450
81it80, F +32
(0)3 458 68 47
easy yet professional to use
dabei deaktiviert wird.
W www.boretti.be
Place the kettle on its 360 ° base easily and quickly
·· Mit dem stilvollen Bedienpaneel mit LED-Beleuchtung
E info@boretti.be
The filter in the spout is removable and easy to clean
kann der Wasserkocher einfach aber professionell
Safeguard against overheating
bedient werden.
·· Stellen Sie den Wasserkocher einfach und schnell auf
seine 360 °-Basis.
·· Der Filter in der Tülle ist abnehmbar und kann einfach
gereinigt werden.
·· Sicherung gegen Überhitzung.

Boretti - Belgium

Watt
1850 - 2200

Pack
197 x 261 x 301 mm

www.boretti.com

1,9 kg
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