
DO331L

Pack
56 x 15,6 x 22 cm

Watt
130 4,06 kg 5411397130808 2 T.B.A.

DOUBLE
SEAL

FREE
MARINADE SET

DUAL PUMP

- 0,9 BAR

20L/MIN
VACUUM 
CAPACITY

VACUUM SEALER

 > Avoid food waste and considerably prolong the storage 
life of food, with an optimal preservation of   
flavour, nutrients and freshness

 > For the vacuum preservation of vegetables, fish, meat or 
other food in the refrigerator or freezer

 > Also perfect to use in sous vide: boiling-, dishwasher-, 
microwave- and freezer-safe bags

 > Equipped with an automatic function as well as a manual 
function for extra precision

 > Adjusted functions for dry vs. liquid foods
 > Adjustable weld time for dry, moist or wet ingredients
 > Adjustable pressure for delicate foods
 > Integrated space for rolls and cutting blade to cut your 

bag to size
 > Pressure: -0.9 bar - Speed: 20 l/min.
 > Double 2 x 2.5mm weld seam for optimal closure
 > Includes 28cm x 5m roll
 > Free marinade set comprising a feed container and a 

tube
 > Marinate in just 15 minutes
 > 1400 ml feed container for dry and delicate foods or 

liquids, freezer and dishwasher safe
 > Handle for ease of use
 > Cord storage

VAKUUMSCHWEISSAPPARAT

 > Für Vakuumaufbewahrung von Gemüse, Fisch, Fleisch 
usw. im Kühlschrank oder Gefrierfach

 > Die Beutel sind koch-, spülmaschinen-, mikrowellen- und 
einfriergeegnet und eignen sich ideal zum Sous-vide-
Garen

 > Mit sowohl automatischer als auch manueller Funktion
 > Angepasste Funktion für trockene und flüssige 

Nahrungsmitteln
 > Anpassbare Schweißzeit für trockene, feuchte oder nasse 

Zutaten
 > Einstellbarer Druck für empfindliche Lebensmittel
 > Integrierter Platz für Rollen und Schneidemesser zum 

Zuschnitt des Beutels auf Maß
 > Druck: -0,9 bar - Geschwindigkeit: 20 l/min. 
 > Doppelte Schweißnaht von 2 x 2,5 mm für einen 

optimalen Verschluss
 > Inklusive Rolle 28 cm x 5 m
 > Kostenloses Marinadeset bestehend aus Vorratsbehälter 

und Schlauch
 > Marinieren in nur 15 Minuten
 > Vorratsbehälter von 1400 ml für trockene und 

empfindliche Lebensmittel oder Flüssigkeiten, tiefkühl- 
und spülmaschinenfest

 > Griff zur einfachen Bedienung
 > Kabelaufbewahrungsfach


