
Ohne vernünftige Messer geht in der Küche nichts. Scharf sollten sie sein und aus  
gutem Stahl. Wenn sie dazuhin noch super in der Hand liegen, umso besser. So wie die 
JIU Messer von Kuhn Rikon. Und den traumhaften Ausblick auf Schweizer Berggipfel 
gibt es bei diesem schnittigen Ensemble gratis dazu.

JIU – nein, das ist keine neue Yoga-Übung und hat auch nichts mit Ayurveda zu tun. Der wohlklin-
gende Name kommt aus dem Chinesischen und bedeutet so viel wie „langanhaltend“. Und dass 
die neue Messerkollektion von Kuhn Rikon ebenfalls so heißt, kommt nicht von ungefähr. Denn 
schließlich besitzen die JIU-Messer eine ultrascharfe Klinge aus rostfreiem Edelstahl, die auch  
langanhaltend scharf bleibt. Und total scharf aussieht: Die geätzte Klinge ziert ein Alpenpanora-
ma als Relief. Das sieht nicht nur wahnsinnig hübsch aus, sondern sorgt gleichzeitig dafür, dass 
beim Scheiden nichts an der Klinge kleben bleibt. Und der edle, abrutschsichere Griff liegt so gut 
in der Hand, dass auch bei langem Arbeiten keine Ermüdungserscheinungen auftreten. 

Ob wir nun mit dem JIU Rüstmesser Obst schälen oder Gemüse und Käse kleinwürfeln, 
mit dem JIU Kochmesser Kräuter hacken oder Fische zerlegen oder mit dem gezackten 
JIU Allzweckmesser Brot und Fleisch schneiden: Mit dem phänomenalen Ausblick auf die 
Schweizer Berglandschaft erledigt sich die Küchenarbeit doch gleich viel schwungvoller. Nach 
dem Schnippeln werden die eleganten Gipfelstürmer im passenden Klingenschutz sicher aufbe-
wahrt.

JIU Rüstmesser (Länge: 20,3 cm)                24,90 Euro (UVP)

JIU Kochmesser (Länge: 29,5 cm)                 39,90 Euro (UVP)

JIU gezacktes Allzweckmesser (Länge: 33,4 cm)               39,90 Euro (UVP)

Die Produkte von Kuhn Rikon sind im ausgewählten Fachhandel und ab sofort auch 
online im Kuhn Rikon Webshop erhältlich: www.kuhnrikon.de
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DIE NEUEN KÜCHENPROFIS: MESSER MIT FORMAT
Kompromisslos scharfe Gipfelstürmer mit geätzter Klinge
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