Rock PiepEi® – EIER KOCHEN WIE EIN STAR.
Jetzt wird Europas Küchen eingeheizt. Mit Rock PiepEi® werden Feierabendrocker auch beim
Frühstück schon richtig eingestimmt. Rock PiepEi® - das neue Frühstücksutensil für jeden
Headbanger. Dass PiepEi® der Großmeister unter den Eieruhren ist, ist schon lange klar aber jetzt
weckt PiepEi seine dunkle Seite und lebt als Rockstar in den Tag hinein.
EGGS, DRUGS AND ROCK N’ ROLL
PiepEi® macht Rockmusik küchenfähig und weckt den Tiger im gezähmten Hausmann. Rock N‘ Roll in
den eigenen vier Wänden – und das schon zum Frühstück. Wenn „Smoke on the Water“ aus dem
Kochtopf kommt, brennt selbst der frisch gepresste Orangensaft wie ein Whiskey in der Kehle.
(Aber bei allem Rockstar-Feeling immer schön Hand-zahm bleiben, die Küche ist nicht das Hotelzimmer
und die Ehefrau kein Groupie)
Rock PiepEi ist einfach zu bedienen und macht den faulsten Küchenmuffel zum Eierprofi. Natürlich ist
auch Rock PiepEi mit der 3-Melodien Technik für alle Härtegrade (auch ein Rock PiepEi kann ein
Weichei) ausgestattet. Einfach zusammen mit den echten Eiern lagern, zusammen kochen, warten bis
der Kochtopf rockt, zusammen abschrecken und nur die echten Eier essen (auch für die ganz harten
Jungs eignet sich PiepEi nicht zum Verzehr).
„SMOKE ON THE WATER“ FÜR PERFEKTE WEICHEIER
„I WAS MADE FOR LOVIN‘ YOU“ FÜR PERFEKT GEKOCHTE MITTELWEICHE EIER
„FINAL COUNTDOWN“ FÜR PERFEKT GEKOCHTE HARTE EIER
Das perfekte Geschenk für alle Wilden im Landkreis, und für die, die mal wild waren – oder gern
gewesen wären…
Endlich perfekt gekochte Frühstückseier, für sich selbst, für die Groupies – und für die Kinder. Werde
zum Star in deiner Küche. Der Sonntag kann kommen. Ob die Harley Tour bevor steht – oder der
Besuch der Schwiegermutter.
P.S.: PiepEi ist klein, praktisch und handlich. Es eignet sich perfekt für unterwegs. Will man selbst auf
dem Festival nicht auf perfekte Frühstückseier verzichten – einfach Rock PiepEi einpacken.

