Kochen

...unglaublich ausgekocht!

Sortimentskatalog Haushalt

Steuber
innovations for Sale
Was machen die bei Steuber eigentlich?
Eine gute Frage. Wir „Steuberianer“ würden wohl sagen, dass es nur wenig gibt, was
wir nicht machen. In jedem Fall geben wir alles für Sie, unsere Kunden! So viel ist
sicher. Und wenn wir uns nicht gerade mit unseren Kunden beschäftigen, sprechen
wir hier bei Steuber meistens über Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit.
Und das alles nur, um den wichtigsten Wunsch unserer Kunden zu erfüllen:
Schnell leere Regale!

Seit über 30 Jahren steht die Steuber GmbH für qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte rund ums
Kochen, Reinigen und Haushalten.
Der jahrzehntelange Erfolg des Unternehmens begründet sich dabei aus dem gelebten Anspruch, hochwertige Qualität und anständige Preise zu vereinen.
Die Innovationskraft, die Steuber seit jeher besitzt, ist
dabei die treibende Energie, die das Unternehmen zu
einer von Europas besten Produktschmieden hat
werden lassen.

1986
1990

Der Kaufmann Michael Hötzendorfer gründet zusammen
mit seiner Frau Carmen Steuber die Firma Steuber

1990
1995
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1995
1999

Steuber begründet seine erfolgreichste
Unternehmenssparte, die „Instore TV
Promotion“

Früher als die meisten europäischen
Händler beginnt Steuber, die asiatischen Beschaffungsmärkte zu bereisen und knüpft viele Kontakte, die bis
heute halten

1999
2008

2008
heute

Steuber wächst vor Allem in der
Kunden- und Sortimentsbreite
und wird zu einem der führenden
Produktinnovatoren der deutschen
Handelsbranche

Steuber beginnt, auch den Discounthandel in Angriff zu nehmen,
der bis heute eine wichtige Säule
des Unternehmenserfolgs ist
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Vorbereiten
Praktische Produkte, die das Vorbereiten und Kochen erleichtern.

Kochen
Für jedes Gericht haben wir das passende Kochgeschirr.

Grillen
Ein Muss für jeden Grillmeister!

Aufbewahren
Frischhaltedosen, auslaufsicher und
ohne Schadstoffe!

Das breit aufgestellte Produktsortiment lässt mit
wertvoller Qualität, innovativen Ideen und tollem
Design keine Wünsche offen.

Freizeit
Die passenden Begleiter für Sport,
Schule und Picknick.

Küchenhelfer
Für jedes Problem in der Küche
finden Sie hier eine Lösung!
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Hochwertig, innovativ und nützlich. Das ist Culinario.
Die Artikel des Culinario-Sortiments erleichtern die
tägliche Arbeit und sorgen mit ihrem ansprechenden
Design dafür, dass auch das Auge beim Kochen nicht
zu kurz kommt.

Die Instore TV Promotion

Die Instore TV Promotion besteht aus einem ganzen Bündel an Dienstleistungen,
um das oberste Ziel unseres Kunden zu verwirklichen: Schnell leere Regale!

Seit 25 Jahren der Garant für starken Absatz auf geringster Fläche

Ihre Vorteile:
Die Instore TV Promotion ist das wichtigste Standbein der Steuber GmbH. Seit den frühen
1990er Jahren stellt Steuber dieses Verkaufssystem zur Verfügung und hat es mit heute über
10.000 Verkaufsplätzen in Deutschland und Österreich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Argumente für die Instore TV Promotion sind das stets aktuelle Produktsortiment, die umfassende Betreuung durch den Steuber-Außendienst, vor Allem aber der weit überdurchschnittliche
Warendreh auf nur 1 m² Ladenfläche. Der Erfolg und die Erfahrung der letzten 25 Jahre geben
der Instore TV Promotion recht und machen Steuber zum ältesten Instore-TV-Spezialisten in
Deutschland und Österreich.

•
•
•
•
•
•
•
•

null Risiko dank 100% Rückgaberecht auf nicht abverkaufte Ware
stets aktuelles und innovatives Sortiment dank Product-Scouts in aller Welt
Betreuung durch hauseigenen, geschulten Steuber-Außendienst
kostenloser Warenträger sowie Bildschirm zur Produktfilmpräsentation
weit überdurchschnittlicher Warendreh auf nur 1 m² Verkaufsfläche
Bestellmengen schon ab 1 VE
keine Fracht- und Versandkosten zum Kunden
alle Warenträger natürlich GEMA-frei

Achten Sie auf dieses Symbol
Bei Produkten mit diesem Symbol ist ein informatives Produktvideo verfügbar

Standard, schmal

60 x 50 x 200 cm

Der „Klassiker“: Unser 60 cm breiter und 50 cm tiefer Warenträger ist das Rückgrat unserer
Videoflotte. Leicht in der Handhabung, schnell aufgebaut und platzsparend begründet er seit
den frühen 90er Jahren den Erfolg der Instore TV Promotion beim Kunden und damit auch
den Erfolg von Steuber. Er ist mit jedem Artikel aus dem Steuber-Video-Sortiment kompatibel.
Bringt mit: Haken oder Regalböden (abhängig von den bestellten Produkten),
19 Zoll Bildschirm , Produktfilm

Standard, breit

120 x 50 x 200 cm

Der „Große“: Unser 120 cm breiter und 50 cm tiefer Warenträger hält selbst härtesten Besucheranströmen stand. Mit seiner doppelten Breite stellt er genügend Platz für große Produkte
wie z. B. Pfannen oder ist auch ideal für breitere Sortimentsbestückungen. Der breite Vertreter
der Instore TV Promotion macht richtig Eindruck beim Kunden.
Bringt mit: Haken oder Regalböden (abhängig von den bestellten Produkten),
19 oder 32 Zoll Bildschirm, Produktfilm
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Qualität ist, wenn der Kunde
zurückkommt, nicht das Produkt

TÜV LGA Tested Quality
Mit diesem Siegel garantieren wir, dass unsere Produkte schadstofffrei
und sicher sind, sowie die hohen Anforderungen des Marktes erfüllen.
Um das LGA-tested-Quality-Zeichen zu erhalten , werden die
Gebrauchsanweisungen, Gebrauchseigenschaften und die Sicherheit
genau getestet.

Wer langfristig erfolgreich sein möchte, muss den Kunden überzeugen. Qualitativ hochwertige Komponenten liegen uns dabei ebenso am Herzen wie Materialien, die frei von
Schadstoffen oder gesundheitsgefährdenden Inhalten sind.
Auch, wenn es bei Steuber ein eigenes Qualitäts-Ressort gibt, ist sie dennoch Thema
aller Mitarbeiter. Qualität beginnt beim Produkt und zieht sich durch die Zuverlässigkeit
der Unternehmensdienstleistung bis hin zur vollumfänglichen Betreuung unserer Kunden. Bei der Erfüllung unserer Standards arbeitet Steuber sehr eng mit praktisch allen
bekannten Prüfinstituten und geht in Zusammenarbeit mit dem Kunden meist weit über
die gesetzlich geforderten Standards hinaus.

Dieses Siegel wird vom TÜV Rheinland verliehen. Der TÜV (Technischer Überwachungsverein) ist ein zuverlässiger Dienstleister für Sicherheit, Qualität, Umwelt und Wirtschaftlichkeit in den Bereichen Industrie, Produkte und
Verkehr.

Hanse Control FFU
XXXXX

regelmäßige Tests

Das Hermes Hansecontrol Fit For Use (FFU) Programm prüft und
bewertet die Gebrauchstauglichkeit für ein breites Spektrum
an Produkten. Es umfasst Prüfungen in den Kategorien Funktion,
Handhabung, Verarbeitung und Haltbarkeit. Darüber hinaus
wird das Produkt auf die Erfüllung aller relevanten gesetzlichen und
normativen Anforderungen geprüft.

erfahrene Prüfinstitute
Hermes Hansecontrol ist ein Zertifizierungsunternehmen für Produkt- und Qualitätssicherung, welches seit 1982
sowohl national als auch international agiert.

Weiterentwicklung

zuverlässige Lieferanten

steuberQualität

Antibakterieller Hygieneschutz

FREE

BPA

PTFE-PFOA frei

GermoSAFE beschreibt den antibakteriellen Hygieneschutz, den viele unserer Produkte enthalten.
Durch die Beigabe von Silberphosphatglas in das Material selbst wird das Bakterienwachstum auf
der Oberfläche stark reduziert. Das Silberphosphatglas ist keine Beschichtung, es ist ein Materialbestandteil. Somit besteht der antibakterielle Schutz auch dann, wenn die Oberfläche, zum Beispiel
beim Schneiden, beschädigt wird und garantiert somit hygienisches Arbeiten.
Bisphenol A (BPA) ist eine chemische Verbindung, die eine wichtige Rolle in der Herstellung von
Kunststoffen spielt. Kunststoffe die BPA enthalten, können dieses auf die damit in Berührung kommenden Lebensmittel abgeben. Da Bisphenol A zu den hormonellen Schadstoffen gehört, kann es
bereits bei geringsten Mengen zu einer Veränderung des Hormonhaushaltes führen. Es wird ebenso in Betracht gezogen, dass BPA im Zusammenhang mit körperlichen Entwicklungsstörungen bei
Kleinkindern, sowie Herzkreislauferkrankungen, Leberproblemen, Diabetes und Begünstigung von
Übergewicht steht.
Produkte mit „BPA-free“-Button, enthalten die chemische Verbindung nicht.
Polytetraflourethylen (PTFE) gehört zur Gruppe der Thermoplaste. Durch den sehr geringen
Reibungskoeffizient wird es gerne als Beschichtung für Töpfe und Pfannen verwendet.
Allerdings kann es bei Temperaturen über 200 °C zur Freisetzung von hochtoxischen Pyrolyseprodukten kommen. Diese können gesundheitsschädigend wirken und stehen im Verdacht
krebserregend zu sein.
Perfluoroctansäure (PFOA) ist eine fluorierte synthetische Säure. Perfluoroctansäure wird vor
allem als Hilfsmittel bei der Herstellung von Polymeren (z.B. PTFE) verwendet. Mehrere Studien
weisen auf krebserregende Eigenschaften hin. PFOA kann als Abbauprodukt von Fluorchemikalien
in die Umwelt und den Körper gelangen.
Produkte die mit „PTFE-PFOA frei“gekennzeichnet sind, enthalten diese Stoffe nicht.
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Im Weltall herrschen Temperaturunterschiede von mehr als 250 Grad.
Gut, dass die Raumfahrt hochwertige Materialien verbaut...

Es geht um Ihr Essen. Und um das,
womit es in Berührung kommt.
Machen Sie keine Kompromisse.
Egal ob Single-Haushalt oder 5-köpfige
Familie. Im Alltagseinsatz müssen die Produkte von Steuber auch schonmal richtig
herhalten. Da kann es abwechselnd heiß und
kalt, weich und scharf oder einfach nur groß
und klein sein. Hochwertige Materialien, die
richtigen Beschichtungen oder auch sinnvolle Inhaltsstoffe machen den Unterschied
zwischen einem langlebigen Produkt oder
einer Eintagsfliege.

...beim Kochen herrschen Temperaturunterschiede von mehr als 300
Grad. Gut, dass man auch bei Steuber auf hochwertige Materialien
setzt!

Hochwertige Produkte verlangen
hochwertige Materialien

ILAG GRANITEC
ILAG GRANITEC ist eine hochwertige, 3-lagige Non-Stick Beschichtung.
Die Keramikverstärkung macht das Material besonders kratzfest und robust.
Durch diese Verstärkung ergibt sich ebenso eine lange Lebensdauer, hohe
Abriebfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

Die ILAG GRANITEC Beschichtung ist eine langlebige und hochwertige 3-lagige Antihaftbeschichtung, deren
spezielle Granitoptik dem Kochgeschirr eine besondere und hochwertige Optik verleiht. ILAG GRANITEC hat
hervorragende Antihaft-Eigenschaften, diese erleichtern nicht nur das Kochen, sondern auch das Reinigen .

cerathermplus
cerathermplus

cerathermplus ist eine hochwertige Keramikbeschichtung, die fettreduziertes Garen ohne giftige Dämpfe ermöglicht. Die Beschichtung zeichnet
sich vor allem durch die hervorragende Antihaft-Wirkung aus, welche das
Braten ohne oder mit wenig Fett, sowie eine besonders leichte und schnelle
Reinigung garantiert.

Die cerathermplus Beschichtung besteht aus zwei übereinander liegenden Coatings. Das Basis-Coating besteht
zum Großteil aus natürlicher Kieselerde und Silan. Außerdem werden hier noch anorganische Pigmente für die
Farbgebung hinzugefügt. Das zweite Coating ist farblos und versiegelt die Beschichtung. Somit ist eine langlebige
und hitzebeständige Beschichtung gewährleistet. Anders als andere Pfannen mit Antihaftbeschichtung, kommt
diese Beschichtung ohne die Zugabe von Polytetraflourethylen (PTFE) oder Perfluoroctansäure (PFOA) aus. Diese Bestandteile können bei Temperaturen über 200 °C hochtoxische Pyrolyseprodukte freisetzen. Diese stehen
im Verdacht, krebserregend zu sein. Mit der cerathermplus Keramikbeschichtung garantieren wir gesundes
Kochen, ohne giftige Dämpfe.

TritanTM
Dieser Copolyester zeichnet sich durch seine enorme Stabilität und Schlagfestigkeit aus. Dieser robuste Kunststoff hat eine sehr hohe Verformungstemperatur, weshalb ihm auch hohe Temperaturen, wie zum Beispiel in der
Spülmaschine nichts anhaben können. Auch gegen Chemikalien ist das
Material resistent. Anders als viele andere Kunststoffarten hat er ebenso eine
brillante glänzende Optik und ist absolut klar, fast wie Glas.

TritanTM Copolyester eignet sich hervorragend als Material zur Herstellung von Haushaltswaren. Das Material ist
schlagfest, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet , außerdem ist es Bisphenol A (BPA) frei. Kunststoffe,
die BPA enthalten, können dieses auf die damit in Berührung kommenden Lebensmittel abgeben. Es wird in
Betracht gezogen, dass BPA im Zusammenhang mit körperlichen Entwicklungsstörungen bei Kleinkindern, sowie
Herzkreislauferkrankungen, Leberproblemen, Diabetes und Begünstigung von Übergewicht steht.
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..damit Sie sich auskennen!
Um Ihnen einen schnellen Überblick über die Eigenschaften unserer Produkte zu verschaffen, haben wir diese mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet. So erhalten Sie
einen schnellen Überblick über deren Eigenschaften.

Einsetzbar auf allen Keramikfeldern

Einsetzbar auf allen Gasherden

Einsetzbar auf allen Elektroherden

Einsetzbar in allen Backöfen

Einsetzbar auf allen Induktionsherden

Zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet

Zur Verwendung im Gefrierschrank geeignet

Zur Verwendung in der Mikrowelle geeignet

Aus rostfreiem Werkstoff
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