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Allzweck-Behälter



PremiaGlass von Tupperware® bietet Vielseitigkeit vom Feinsten. Die Allzweck-Behälter sind 
aus 100 % Borosilikatglas gefertigt und können ganz flexibel im Gefriergerät, in der Mikrowelle 
und im Backofen verwendet werden. Eine elegante Ergänzung für jede Küche – im 
einzigartigen Design mit einem formschönen und zugleich funktionalen, intelligenten 
Verschluss-System, das sich überall sehen lassen kann.

afgs

MERKMALE UND VORTEILE
• Komplett transparenter Behälter:

Dank des transparenten Behälters siehst du immer, was sich darin befindet.
• Clip-Secure Verschlusssystem – 100 % luftdicht und auslaufsicher:

Deckel mit vier Verschlüssen, der mit einer Silikondichtung versehen ist und Lebensmittel
zu 100 % luftdicht und auslaufsicher verschließt. 

• Vielseitig einsetzbar: Backen, Aufbewahren, Aufwärmen, Servieren:
Die PremiaGlass-Behälter sind aus Borosilikatglas gefertigt, sodass du sie aus dem
Kühlschrank/Gefriergerät in die Mikrowelle oder in den vorgeheizten Backofen (jeweils
ohne Deckel) stellen kannst. Ein Behälter für alle Einsatzbereiche. Du sparst dir das 
zusätzliche Reinigen weiterer Behälter.

• Aus 100 % Borosilikatglas:
Aus hitzebeständigem Glasmaterial, das Temperaturen bis zu 300 °C / 572 °F standhält.

• 10 % leichter als gehärtetes Glas:
Liegt leicht in der Hand.

• Stapelbar:
Du nutzt den Platz in deinem Schrank, im Schrank oder Kühlschrank optimal aus.

• Abnehmbarer Dichtring:
für eine einfache und gründliche Reinigung.

• Kühlschrank- gefrier-, spülmaschinen-, backofen- und mikrowellengeeignet (ohne 
Deckel):
Aus hitzebeständigem Glas, das sich bei richtiger Verwendung und Pflege nicht verzieht
oder bricht.

• Aus hitzebeständigem Glas, das sich bei richtiger Verwendung und Pflege nicht:
verzieht oder bricht.

GEBRAUCH UND PFLEGE
• Für die Mikrowelle geeignet: Ohne Deckel zum Aufwärmen in der Mikrowelle verwendbar 

(ausgenommen Mikrowellen-Grillfunktion). Beim Aufwärmen in der Mikrowelle den Deckel 
entfernen und die Speisen entsprechend abdecken, um Spritzer zu vermeiden.

• Für den Backofen geeignet: In herkömmlichen Backöfen dürfen nur die Glasbehälter 
verwendet werden. Der Deckel muss immer entfernt werden. Die Backofentemperatur kann
bis zu 300 ˚C / 572 °F betragen.

• Für den Kühl- und Gefrierschrank geeignet: Wenn du den Glasbehälter zum 
Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlschrank oder Gefriergerät verwendest, nimm bitte
den Deckel ab und lass den Glasbehälter 1 bis 2 Minuten ruhen, bevor du ihn in die 
Mikrowelle oder einen Ofen stellst. Fülle den Behälter beim Einfrieren nur zu 75 %, um 
da sich die Speisen beim Einfrieren ausdehnen.

• Nicht auf oder unter einer offenen Flamme oder anderen direkten Wärmequellen 
verwen den.

• Nicht auf dem Herd, unter einem Grillelement, auf einem Grill oder im Toaster verwenden.



REINIGUNG
• Reinige deine Produkte vor dem ersten Gebrauch, damit der Dichtring bei der Verwendung 

nicht am Behälter kleben bleibt. Für eine gründliche Reinigung den Dichtring vom Deckel 
entfernen.

• Wenn du die Produkte in die Spülmaschine stellst, vermeide mechanische Belastungen, 
indem du ausreichend Platz zwischen den Glasbehältern lässt.

• Warte nach der Verwendung im Backofen darauf, dass das Glas vor dem Waschen richtig 
abkühlt, um einen Temperaturschock zu vermeiden. 

• Um hartnäckige Flecken oder Essensreste zu entfernen, weiche die Behälter vor dem 
Spülen in warmer Spüllauge ein.

• Verwende keine Reinigungspads mit Scheuerfunktion oder Scheuermittel, da diese den 
Behälter und den Kunststoffdeckel zerkratzen.

!!! WARNUNG !!!
Wie bei allen Glasprodukten kann die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisungen 
dazu führen, dass das Produkt bricht, was zu Sachschäden und schweren Verletzungen führen 
kann.

UNSER TUPPERWARE® VERSPRECHEN
Unsere Produkte stehen für unser Engagement, messbare Auswirkungen auf die Welt um uns 
herum zu haben. Weniger Plastikmüll in der Umwelt und das Ziel, Lebensmittelverschwendung 
zu vermeiden, stehen bei der Entwicklung von Tupperware® Produkten im Vordergrund. Wir 
schaffen hochwertige, langlebige und wiederverwendbare Produkte, die sich über lange Zeit 
bewähren. Dadurch unterstützen wir unsere Mission, Abfall zu reduzieren – für unseren 
Planeten und unsere Umwelt.

PremiaGlass von Tupperware® unterliegt der Tupperware Deutschland Garantie. Diese 
Garantie gilt für Materialfehler und Fabrikationsmängel, die bei sachgemäßer haushaltsüblicher 
Nutzung auftreten können. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch 
Nichtbeachtung der Benutzerhinweise oder Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der 
Garantie ausgeschlossen. 

Im Garantiefall lies bitte die Garantiebestimmungen, die für das Land gelten, in dem dein 
Produkt ursprünglich verkauft wurde. In Deutschland findest du alle Informationen zur 
Tupperware Deutschland Garantie auf unserer Webseite unter  
www.tupperware.de/de-de/garantieinformationen/.du

Du kannst dein Tupperware® Produkt wieder und wieder verwenden. Sollte dein Produkt aus 
irgendeinem Grund beschädigt sein, der nicht unter die Garantie fällt oder solltest du das 
Produkt nicht mehr nutzen wollen, handle nachhaltig und führe es unserem Recycling zu. 
Weitere Informationen findest du auf www.tupperware.de.


