new innovations

Das Unternehmen

The Company

Wenn es um Haushalts- und Küchengeräte
geht, zählt die Firma HOUSEWARES GERMANY
zu den innovativsten Unternehmen in
Deutschland.
Am Standort Singen in Süddeutschland
arbeitet unser engagiertes Team tagtäglich
an der Entwicklung hochwertiger, neuer
Produkte. So manches Spitzenprodukt und
so manche Weltneuheit ist in unserem Haus
entstanden.

When it comes to household and kitchen
appliances, HOUSEWARES GERMANY is one
of Germany’s most innovative companies.
Day in, day out our dedicated team works on
developing top-quality, novel products at our
Singen headquarters in southern Germany,
where we have developed many successful
products for the global market.

Sieben, mischen und servieren
Strain, mix and serve

Ceramic

Stainless steel

COLANDISH

Tritan

Modelle
Models

sieben, mischen und servieren – in wenigen
augenblicken.

strain, mix and serve – all within a few moments.

Der Colandish ist die intelligente All-In-OneLösung: Er ist ein praktisches Sieb und zugleich eine
formschöne Schüssel. In ihm können Sie Ihre Speisen
zuerst vorbereiten und dann elegant servieren.

The Colandish is an intelligent All-In-One solution.
It is a practical colander and an attractive bowl,
combined. Use it ﬁrstly to prepare your food in and
then to elegantly serve your food from.

Gießen Sie die Speisen direkt aus dem Topf in den
Colandish ab. Ein minimaler Druck auf die Oberseite
des Colandish genügt - und schon stülpt sich der Popup-Silikonboden über das Sieb. Vor Ihnen steht nun
eine schicke Schüssel, in der Sie Ihre Speisen direkt
anrichten und servieren können.

Empty your food from the pot straight into the
Colandish. It only requires a little downward pressure
on the top of the Colandish and the Pop-up silicone
base ﬂips up around the colander. You now have a
stylish bowl in which you can ﬁnish preparing your
food and also serve it.

Der Colandish hält nicht nur die Wärme im Inneren
stabil. Stabil bleibt auch die Temperatur an der
Außenﬂäche: So bleibt der Boden kühl und Sie
brauchen weder Topﬂappen noch Untersetzer.

The Colandish doas not only keep the inside warm, it
also keeps the outer surface cool. The base doesn’t
heat up, so you don’t need pot cloths and table mats.
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SEALABAG

Mit dem Sealabag Tüten verschließen
Seal bags tightly with the Sealabag

Mit nur zwei Handgriﬀen verschließen Sie jetzt alle
tüten und Beutel sauber und sicher.

with only two simple steps, you can now seal all
kinds of bags securely and safely.

Sealabag ist der neue praktische Haushaltshelfer, der
Beutel sowie Tüten samt Inhalt sauber und schnell
mit nur zwei Handgriﬀen verschließt. Das Ende der
Tüte wird einfach verdreht und durch einen Schlitz
gezogen. Den Rest macht der Sealabag: Er umwickelt
die Tüte automatisch mit einem Klebestreifen,
der ebenfalls automatisch abgetrennt wird.
Pausenbrottüte, Tiefkühl- oder Müllbeutel sind fest
verschlossen.

The Sealabag is the new, practical household helper
that safely seals contents for all kinds of plastic bags
quickly and with just two simple steps. Just twist
the end of the bag and push it through the slot.
The Sealabag takes care of the rest. It automatically
dispenses tape and wraps it around the bag. Bags
for sandwiches, frozen foods or bin bags are sealed
tightly.

Geschraubt oder geklebt – wie Sie den Sealabag
benutzen wollen, liegt ganz bei Ihnen. Als Standgerät
lässt er sich immer dort aufstellen, wo er gerade
gebraucht wird.
Dank seiner antirutschfesten Füße steht er sicher
und stabil auf allen Oberﬂächen. Der Sealabag kann
aber auch fest montiert werden: im Unterschrank
oder dekorativ an der Küchenzeile. Übrigens kann
der Sealabag auch nach der Montage als Standgerät
verwendet werden: Dafür zieht man ihn einfach aus
der Wandhalterung heraus.
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If you like to do things at home simply and quickly
you’ll love the Sealabag. It is so easy to use that, even
for kids, it’s child’s play. The Sealabag is also ideal for
anyone suﬀering from arthritis or other problems
aﬀecting dexterity.
How you want to use the Sealabag is entirely up to
you. You can set it up as a standalone unit, wherever
it’s convenient. Thanks to its non-slip feet, it’s safe
and stable on all surfaces.

Trimr

Shaker und Trinkﬂasche in einem
Shaker and bottle in one

Die Innovation für unterwegs, beim Sport oder im
Haushalt.

The innovation for those on-the-go, exercising or at
home

Mehr als nur eine Trinkﬂasche! Das, was die Menschen
an Trinkﬂaschen und Shakern am meisten lieben,
wurde im Trimr miteinander vereint. Entstanden
ist die erste Hybrid-Flasche – eine Trinkﬂasche mit
integriertem Shaker - durch die Firma Trimr in den
USA.
Endlich können Sie mühelos Protein-Drinks für den
Sport, Nahrungsergänzungs- & Diät-Shakes sowie
Fruchtsäfte mixen. Sogar Pfannkuchenteig, Teriyakioder BBQ-Saucen, Salat-Dressings, Instant-Kaﬀee
und vieles mehr sind schnell gemacht.

More than just a drinking bottle! The things people
love most about bottles and shakers have been
combined in the Trimr. The result is the ﬁrst ever
hybrid bottle - a bottle with an integrated shaker –
from the Trimr company, in the USA.
At last, you can eﬀortlessly mix protein drinks for
sports, food supplements and diet shakes and fruit
juices. Even pancake batter, teriyaki or BBQ sauces,
salad dressings, instant coﬀee and much more are so
easy to make.

Trinkhalm oder Schüttbecher? Entscheiden Sie
spontan! Im Deckel des Trimr ist ein ausklappbarer
Trinkhalm integriert. Sie können aber auch einfach
den Verschluss öﬀnen und die Trinkﬂasche als
Schüttbecher verwenden.
Absolut dicht: Einmal fest verschlossen, bleibt die
Flüssigkeit sicher, wo sie hingehört – in der Flasche!

Straw or cup? Decide spontaneously! A fold-out
straw is incorporated inside the Trimr’s lid. But you
can also just open the cap and use the bottle as a
cup.
Absolutely watertight: once sealed, the liquid stays
where it belongs - in the bottle!
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ABS / Stainless steel

ABS

Korkenzieher
Corkscrew
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Die pure Freude für jeden Weinliebhaber!

Pure joy for every wine lover!

Dieser Korkenzieher bringt alte Rollen-Klischees ins
Wanken. Denn nie war es einfacher – oder stilvoller
– Flaschen zu entkorken. Der Clou an diesem kultigen
wie ergonomisch perfekten Design-Objekt ist die
ausgekügelte Hebeltechnik.

This corkscrew is redeﬁning old preconceptions. For
there‘s never been an easier - or more stylish - way
to uncork bottles. The highlight of this iconic and
ergonomically perfect design object is the intelligent
lever technology.

So geht`s: Mit dem integrierten Folienschneider den
Korken frei legen. Dann: Griﬀ hoch, Korkenzieher
auf der Flasche aufsetzen, Griﬀ runter, Griﬀ wieder
hoch – und plopp, ist der Korken draußen. Ganz ohne
Kraftaufwand. Blitzschnell und wie von selbst.

How it works: reveal the cork with the integrated
foil cutter. Then: handle up, corkscrew on the bottle,
handle down, handle up again - and plop - the cork‘s
out. Without any eﬀort at all. Quick as a ﬂash and as
if it was doing it all by itself.

Dank den hochwertigen Materialien und der soliden
Verarbeitung ist der Korkenzieher extrem robust. Er
ist erhältlich aus ABS Kunststoﬀ sowie aus Edelstahl.
Die Spirale ist übrigens austauschbar. Das freut die
Umwelt und den Geldbeutel.

Thanks to high-quality materials and solid
workmanship the corkscrew is extremely robust.
It is available in two versions - ABS plastic and
stainless steel. Another feature is that the spiral
is interchangeable. That‘s good for both the
environment and your wallet.

Messerschärfer
Knife Sharpener

Die Klinge liegt immer richtig

the blade stays always right

Wenn Sie sich bisher gescheut haben, Ihre Haushaltsoder Freizeitmesser selber zu schärfen, dürfen Sie
sich jetzt freuen: Jetzt geht das nun ganz leicht. Sogar
empﬁndliche Gewerbemesser lassen sich präzise
schärfen.

If you have previously been afraid of sharpening
knives for kitchen or leisure use yourself, it is now
time to be happy: now it is very easy.
Even delicate commercial knives can be sharpened
with high precision.

Die 3 Schleifscheiben – für einen Grob-, Mittelund einen Feinschliﬀ – sind mit Diamantpulver
beschichtet.
Der Schleifwinkel ist vorgegeben – es kann also
nichts schiefgehen. So einfach ist das.

The 3 grinding wheels - respectively for coarse,
medium and ﬁne sharpening - are coated with
diamond powder.
The sharpening angle is ﬁxed - thus it can‘t go wrong.
It is so simple.
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Auftau- und Schneidebrett
Defrosting & chopping board

Die Revolution in der Küche

The revolution in the kitchen

Auf diesem Brett tauen Sie Tiefgefrorenes jetzt
zehnmal schneller auf als auf herkömmlichen
Unterlagen. Denn das oberﬂächenversiegelte
Basisbrett ist hochleitend für Kälte und Wärme. Da
geht Auftauen so schonend und fix, dass sich keine
Bakterien bilden können.

On this chopping board frozen foods defrost up to
ten times faster than on conventional surfaces. That’s
because the board, with its special sealed surface, is
highly conductive to heat and cold. Defrosting is so
gentle, yet fast, that no bacteria can form.

Flüssigkeiten, die während des Auftauens austreten,
werden von der praktischen Saftrille aufgefangen.
Zur weiteren Verarbeitung der Lebensmittel klicken
Sie einfach eine Schneidauﬂage auf das rutschfeste
Basisbrett auf – mit dem neuen Easy-Click-System
geht das besonders leicht.
Das Auftaubrett besteht aus einer
PTFEMetalllegierung. Die Schneidauﬂagen bestehen
aus lebensmittelechtem und messerschonendem
Polypropylen. Das Auftaubrett wird mit normalen
Spülmitteln gereinigt, die Schneidauﬂagen sind
spülmaschinenfest.
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Any liquids that escape during defrosting are
collected by the practical juice groove. For further
processing of the food, simply click the board into to
the non-slip base - the new Easy-Click system makes
it very easy.
The defrosting board is made of a PTFE-metal
alloy. The chopping boards are made of foodgrade polypropylene and are gentle on knives. The
defrosting board is cleaned with normal detergents
and the chopping boards are dishwasher safe.

Farben
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Dual Diamond

Messerschärfer
Knife sharpener

Die Klinge liegt immer richtig

Stay sharp

Wenn Sie sich bisher gescheut haben, Ihre Haushaltsoder Freizeitmesser selber zu schärfen, dürfen Sie
sich jetzt freuen: Mit dem DUAL DIAMOND geht das
nun ganz leicht. Sogar empfindliche Gewerbemesser
lassen sich präzise schärfen.

If you have previously avoided sharpening household
or outdoor knives yourself, now is the time to think
again: The DUAL DIAMOND makes it really easy. Even
delicate commercial knives can be sharpened with
high precision.

Zunächst befestigen Sie den Saugnapf-Fuß mit
Vakuum-System sicher und stabil auf einer glatten
Oberﬂäche. Jetzt haben Sie beide Hände frei und
können Ihre Messer durch die Schleifscheiben
führen.

First, attach the vacuum suction cup foot on a smooth
and stable surface. You now have both hands free
and can run your knife along the grinding wheels.

Die 2 Schleifscheiben – für einen Grob- und einen
Feinschliff – sind mit Diamantpulver beschichtet. Erst
ziehen Sie die Klinge durch die grobe Stufe, danach
durch die feine. Der Schleifwinkel ist vorgegeben – es
kann also nichts schiefgehen. So einfach ist das.

The two wheels - one for coarse and one for fine
grinding - are coated with diamond powder. First you
draw them through the coarse side and then through
the fine side. The grinding angle is fixed - so it can‘t
go wrong. It‘s that simple.
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Softgrip

Dosenöffner
Can opener

Easy

Profi Can

Modelle
Models

Die sichere Komfort-Variante

The secure comfort version

Der Klassiker unter den Dosenöffnern – als KomfortVariante für den häufigen Gebrauch! Was den
Unterschied macht? Einsätze aus rutschfestem
Kunststoff an den Griffen sorgen dafür, dass der Profi
Can sicher und angenehm in der Hand liegt.

The classic can opener – comfortable design for
frequent use! What makes all the difference? Inserts
made of non-slip plastic on the handles ensure that
the Profi Can sits safely and comfortably in the hand.

Der besondere Dreh: Der Profi Can öffnet die Dosen
ohne Kraftaufwand am Falzrand, wo sie bei der
Herstellung verschlossen wurden. So entstehen
weder am Deckel noch am Dosenrand scharfe
Kanten. Es besteht also keine Verletzungsgefahr.
Übrigens: Nach dem Öffnen kann der Deckel wieder
aufgesetzt werden. Der Doseninhalt bleibt frisch
und Gerüche können nicht entweichen. Kopfteil
und Griff des Profi Can sind aus lebensmittelechtem
Kunststoff, die Funktionsteile sind aus gehärtetem
Werkzeugstahl.

The special twist: the Profi Can lets you open a can
without any effort - just below the seam where it
is sealed during manufacture. That means no sharp
edges on the lid or the rim of the can, removing the
risk of injury.
Another bonus: you can replace the lid of the can
after opening. The contents will stay fresh and smells
cannot escape. The Profi Can’s head and handle are
made of food safe plastic and the functional parts
are made of hardened tool steel.
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FOLD-AWAY

Silikon-Platzwunder
Silicon miracle space saver

So viel Platz hatten Sie noch nie

You’ve never had so much space

Beim Camping oder Caravaning, beim Angeln oder
auf Bootstouren ist Platz im Gepäck ein kostbares
Gut. Die Produktserie „Silikon-Platzwunder“ wurde
genau für diese Fälle entwickelt. Aber auch zu Hause
schafft die Serie wunderbar viel Platz.

When camping or caravanning, fishing or boating,
the space in your luggage is a precious commodity.
The ‘Silicone miracle space saver’ product series was
developed exactly for these purposes. These clever
products can also free up a lot of space at home, too.

Das Geheimnis: Alle der rund 20 Produkte sind
komplett zusammenfaltbar – und zwar auf eine Höhe
von maximal 5,5 cm. So wird der 7-Liter-Eimer mit nur
einem Handgriff ebenso ﬂach wie der Wasserkocher
oder der Kaffeefilter.

The secret: all 20 products are fully collapsible –
down to a maximum height of 5.5 cm. Amazingly, the
7-liter bucket, with only one handle, packs down as
ﬂat as the kettle or coffee filter.

Das Silikon (FDA) ist 100 % lebensmittelecht und
enorm strapazierfähig. Es eignet sich problemlos
für Temperaturen von -40 bis zu +230 Grad Celsius
und lässt sich bis zu 5.000-mal falten! Die Reinigung
ist kinderleicht und je nach Artikel auch in der
Spülmaschine möglich.

The silicone (FDA) is 100% food safe and extremely
durable. It is suitable for use in temperatures from
-40 to +446 degrees Fahrenheit and can be folded
together up to 5,000 times! Cleaning is easy and
many of the items are dishwasher safe.
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Stainless Steel

ABS

Garnierschäler
Garnish peeler
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Das Auge isst mit!

Dine with your eyes!

Mit unserem Garnierschäler zaubern Sie kleine
Kunstwerke aus Obst und Gemüse. Teller und Platten
werden zum Eyecatcher.

Our garnish peeler lets you conjure up little works of
art from fruit and vegetables. Make every dish a feast
for the eye.

Damit Sie sich dekorativ austoben können, verfügt
der Garnierschäler über ein U- und ein V-Messer,
eine Zitrusstanze und einen Orangenschäler. Mit dem
innenliegenden Ausstechmesser verwandeln Sie
Kiwis oder Tomaten in hübsche Kronen und Blumen
oder in ausgefallene Schälchen für Salate und Dips.

The garnish peeler comes with a U and a V-shaped
blade, a citrus punch and an orange peeler, so you can
have great fun being creative with your decorations.
The integrated cutting-out knife transforms kiwis and
tomatoes into pretty crowns and ﬂowers or fancy
little bowls for salads and dips.

Einzigartig ist die gezahnte Schälerklinge, mit
der sich sogar Ingwer, Ananas, Paprika und auch
Tomaten schälen lassen. Mit diesem Küchenutensil
überzeugen Sie Ihre Gäste auch optisch von Ihren
Kochkünsten.

A unique feature is the serrated peeler blade that
will even peel ginger, pineapple, bell peppers and
tomatoes. This kitchen utensil lets you impress your
guests with the visually creative side of your cooking
skills.

Farben
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Modelle
Models

Juliennepeeler

Vegetable peeler

Gemüse- & Julienneschäler
Vegetable & julienne peeler

Der Klassiker für Obst und Gemüse

The classic for fruit and vegetables

Er sollte in keinem Haushalt fehlen: der klassische
Sparschäler. Denn kein anderer schält Kartoffeln,
Spargel sowie andere Obst- und Gemüsesorten so
zuverlässig und sparsam.

Every household should have it: The classic peeler.
Nothing else peels potatoes, asparagus and other
fruits and vegetables as reliably and economically
as this. Thanks to the double blade, with its serrated
edge, this all-rounder lets you effortlessly peel fruit
and vegetables with smooth skins, such as tomatoes
or peppers.

Sogar Obst und Gemüse mit glatter Schale, wie
beispielsweise Tomaten oder Paprika, schält der
Gemüse- und Garnierschäler dank der Doppelklinge
mit Wellenschliff mühelos.
Der Sparschäler wird ideal ergänzt durch den JulienneSchneider. Mit ihm zaubern Sie feine, dekorative
Streifen für Salate, Suppen oder asiatische Gerichte.

The classic peeler is ideally complemented by the
julienne cutter, which lets you conjure up fine,
decorative strips for salads, soups or Asian dishes.
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Compact

Gemüseschneider
Vegetable cutter

Pro

CUBIC

Modelle
Models

Mit einem Minimum an Zeit und Kraft

With the minimum of time and eﬀort

Wer den CUBIC einmal im Gebrauch hatte, wird ihn
nicht mehr missen wollen: Obst, Gemüse, Käse, Eier,
Pilze oder Wurst sind fix gewürfelt oder in Stifte
geschnitten.

Anyone who uses the CUBIC never wants to be
without it again: Fruit, vegetables, cheese, eggs,
mushrooms or sausages can be diced or cut into
sticks in no time.

Dank der durchdachten Hebelwirkung und den
Schneideinsätzen aus hochwertigem japanischem
Edelstahl brauchen Sie selbst bei härterem
Gemüse kaum Kraft. Und sicher ist die Anwendung
auch, denn die Finger kommen mit den Messern
gar nicht in Berührung. Besonders praktisch ist
der verschließbare Auffangbehälter, der sich
hervorragend zur Aufbewahrung im Kühlschrank
eignet.

Thanks to the simple lever action and the cutting
inserts made of high quality Japanese stainless steel,
even with harder vegetables you hardly need make
any effort at all. And it is also very safe, as your
fingers do not come into contact with the blades.
The sealable container is especially practical and
ideal for storing in the refrigerator.

Drei Einsätze stehen zur Verfügung. Der CUBIC ist
spülmaschinenfest.
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Three different blade inserts are available. The CUBIC
is dishwasher safe.
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chopKING pro

Gemüseschneider
Vegetable cutter

Der Multi-Küchenhelfer

The kitchen multi-helper

Schneiden, mischen, rühren, schlagen, reiben,
hacken oder Eier trennen – mit dem chopKING pro
haben Sie einen Küchenhelfer an Ihrer Seite, der
dank seiner zahlreichen Funktionen viele einzelne
Geräte ersetzt.
Dank der Anti-Rutsch-Basis steht der chopKING pro
stets sicher und fest. Da kann man auch mal heftig
an der Kurbel drehen. Allerdings braucht es nur eine
Umdrehung des Drehgriffs, damit die Klinge viermal
rotiert! So sind z.B. Zwiebeln schnell gehackt.

Slice, mix, stir, beat, grate, chop fruit and vegetables or even separate eggs. With the chopKING you have
the ideal kitchen helper at your side. Its numerous
functions mean it can replace many other individual
devices in one.
Thanks to the anti-slip base, the chopKING is always
safe and secure, so you can always give the handle a
really good, strong turn. But it takes only one rotation
of the handle to make the blade rotate four times! So
slicing onions, for example, is done really quickly.

Das 18-teilige Set beinhaltet: Drehgriff, Oberteil,
Eitrenner, Mischarm, Hobel mit Restehalter,
Saftpresse, Behälter mit Deckel, Standfuß mit
Saugnäpfen, Salat-Korb, 5-teiliges Messerset
aus
Dreifach-Edelstahlmessern
und
eine
Aufbewahrungsbox. Der chopKING pro ist
spülmaschinenfest.

The 18-piece set includes: rotary handle, lid, egg
separator, mixing arm, slicer with food holder, juicer,
container with lid, base with suction cups, salad
basket, 5-piece triple stainless steel knife set and a
storage box. The chopKING pro is dishwasher safe.
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TNS 2000

Gemüsehobel
Vegetable slicer

Der Alleskönner unter den Hobeln

The all-rounder among slicers

Der TNS 2000 Gemüsehobel ist ein echtes Geschenk
für die Küchenarbeit. Mit seinen 9 verschiedenen
Einstellungen hobelt er einfach und präzise alle Arten
von Gemüse in Scheiben, Streifen oder Würfel. Ohne
lästiges Wechseln von Einsätzen.

The TNS 2000 vegetable slicer is a real gift for the
kitchen. Nine different settings allow for the precise
cutting of all kinds of vegetables into slices, strips
or cubes - without the hassle of changing the blade
inserts. The food holder is multi-functional: Thanks
to integrated metal pins, it securely holds what you
are cutting so perfectly that you can use it safely
to the very last slice. The upper side of the holder
serves as a juicer.

Auch der Restehalter ist multifunktional: Dank
eingearbeiteten Metallstiften fixiert er selbst kleines
Schneidgut so optimal, dass Sie bis zum letzten
Schwung gefahrlos hobeln können. Der obere Teil
des Restehalters dient als Zitruspresse.
Der TNS 2000 besteht aus lebensmittelechtem
Kunststoff, die Schneidmesser sind aus rostfreiem
Edelstahl. Am Griff ist eine parktische Öse integriert
– so kann der TNS 2000 auch hängend aufbewahrt
werden.
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The TNS 2000 is made of food-safe plastic and the
cutting blades are made of stainless steel. A practical
eyelet is integrated into the handle, so the TNS 2000
can also be hung up for storage.
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TNS 3000

Gemüsehobel
Vegetable slicer

Ein Hobel – 32 Möglichkeiten

One slicer - 32 possibilities

Der TNS 3000 ist die Weiterentwicklung des TNS
2000. Mit seinem ergonomisch optimierten Design
ist er ein geradezu perfektes Küchengerät.

The TNS 3000 is the evolution of TNS 2000. With
its ergonomically optimized design, it is an almost
perfect kitchen appliance.

Selbstverständlich kommt auch der TNS 3000 ohne
Einsätze aus. Schnittstärke und Vormesser können
getrennt voneinander verstellt werden: So entstehen
rund 32 verschiedene Einstellungen zum Schneiden
von Scheiben, Streifen oder Würfeln!

Of course, the TNS 3000 does not use blade inserts.
The cutting thickness and pre-cutter can be adjusted
separately, offering 32 different settings for cutting
slices, strips or cubes!

Wie beim TNS 2000 kann der Restehalter ebenfalls
als Zitruspresse genutzt werden. Und selbst kleines
Schneidgut lässt sich dank der eingearbeiteten
Metallstifte sicher halten und verarbeiten.
Der TNS 3000 ist aus lebensmittelechtem Kunststoff
hergestellt, die Schneidmesser sind aus rostfreiem
Edelstahl.

As with TNS 2000, the food holder can also be used
as a juicer. And even small pieces for slicing can be
held and processed safely thanks to the incorporated
metal pins.
The TNS 3000 is made of food-safe plastic and the
cutting blades are made of stainless steel.
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