
Warum ein Quooker?
Ein Wasserhahn, der kochendes Wasser

liefert. Der Hahn befindet sich an der Spü-
le, das Reservoir im darunterliegenden
Schrank. Ob für Tee, Kaffee, Kartoffeln,
Reis, Nudeln, Gemüse oder zum Reinigen
hartnäckiger Verschmutzungen: der Quoo-
ker liefert mit einem Dreh kochendes Was-
ser. Sicher, energieeffizient,
multifunktional und in mehreren Ausfüh-
rungen lieferbar. Immer kochendes Was-
ser zur Hand. Den ganzen Tag. Und mit
dem neuen CUBE bekommt man nun auch
gekühltes prickelndes und stilles Wasser
aus dem Quooker-Hahn.

Komfort und Energiebewusst
Das gesamte Konzept des Quookers ba-

siert auf größtmöglichem Komfort und
Energieeffizienz. Ob man nun ein begna-
deter Hobbykoch ist oder eher einen Bo-
gen um die Küche macht. Wie praktisch

ein Quooker ist, wird erst bewusst, wenn
man sich einen ganzen Tag vorstellt.
Wann benötigt man kochendes, prickeln-
des oder stilles Wasser? Es ist überra-
schend, wie häufig das der Fall ist!
Quooker-Nutzer sind sich einig: wer einen
Quooker hat, möchte ihn nicht mehr miss-
en. Dank der perfekten Isolierung kostet
die ständige Bereithaltung von kochendem
Wasser gerade einmal fünf Cent pro Tag.
Das ist weniger als die Hälfte des Energie-
bedarfs eines Durchlauferhitzers oder Kü-
chenboilers

Sicher
Kochendes Wasser in der Küche ist eine

Gefahrenquelle. Umkippende Wasserko-
cher verursachen immer wieder schwere
großflächige Verbrühungen. Mit dem
Quooker gehört diese Gefahr der Vergan-
genheit an. Der Hahn des Quookers ist fest
an der Spüle installiert und mit einem

kindersicheren Bedienknopf sowie einem
doppelwandigen Auslauf (der nicht heiß
wird) ausgestattet. Der Wasserstrahl ist
natürlich heiß, aber da er nicht massiv ist,
sondern aus fein verteilten Tröpfchen be-
steht, wird die Hand instinktiv zurückge-
zogen, bevor eine wirkliche Verbrühung
entstehen kann.

Quooker Händler werden?
Quooker hat auch eine eigene Niederlas-

sung und einen eigenen Servicedienst in
Österreich. Planen Sie für Ihre KundInnen
durchdachte und innovative Küchen mit
dem gewissen Extra?
Dann lassen Sie sich von den Vorzügen

des Wasserhahnes, der alles kann und un-
serem Qualitätsservice überzeugen und
kontaktieren Sie Helge Oberleithner unter
+43 463 289 8870 oder info@quooker.at  
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Quooker, der Wasserhahn der al les kann
Seit Mai in Österreich auf dem Markt und schon ein grosser Erfolg: der Quooker. Warum? Mit dem
einzigartigen Quooker erhält man ab sofort alle Wassersorten aus einer Armatur: warmes, kaltes,
1 00°C kochendes sowie gekühltes, prickelndes und stilles Wasser. Pasta kocht man im Handum-
drehen, Gemüse blanchiert sich fast von selbst oder man erfrischt sich einfach mit einem Glas
Wasser - gekühlt und gefiltert, prickelnd oder still. Ein Quooker spart Zeit, Energie und Platz und
ist dabei für Groß und Klein sicher im Gebrauch.




