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Hölzerne Schneidebretter mit einzigartiger Holzstruktur, das sind die Qi-Boards
von Amanprana

Die Schneidebretter aus Holz von Amanprana sind Stück für Stück einzigartig. Diese Schneidebretter sind keine 
Massenprodukte sondern bestehen aus einem Stück Kampferlorbeerholz (nur der hölzerne Handgriff ist mit Holzstiften 
montiert) unvollständig handgefertigt. Auf diese Weise ist die schöne Holzstruktur jedes Baumes sichtbar und bleibt in deiner 
Küche lebendig.

Kommerzielle hölzerne Schneidebretter bestehen hauptsächlich aus Holzbrocken und Holzresten, die zusammengepresst 
werden und mit künstlichem, chemischem Leim aneinander geklebt sind das ist dann dein Schneidebrett. Diese hölzernen 
Schneidebretter aus Holzbrocken und Holzresten sind bei der Verwendung weniger hygienisch. Säfte aus der Nahrung und 
Bakterium können zwischen die Rillen und Furchen tröpfeln und darüber hinaus berührt deine Nahrung durch diese 
Schneidebretter auch die künstlichen Klebstoffe. Die Qi-Boards von Amanprana dagegen sind vollständig aus 
Kampferlorbeerholz gefertigt. Die Nahrungssäfte können also nicht in de Rillen tröpfeln. Qi-Boards beinhalten von Natur aus 
auch das bakterienhemmende Kampferöl.

Multifunktionelle und umweltfreundliche Schneidebretter aus Holz
Die Qi-Boards von Amanprana werden nicht nur als hölzernes Schneidebrett verwendet. Sie werden auch gerne als Tablett für
das Frühstück, Brot, einen Imbiss und als Käsebrett verwendet. Jede Mahlzeit erhält ein warmes „Look & Feel“. Gemüse 
und Obst schneiden wird mit diesem hölzernen Schneidebrett ganz einfach sehr angenehm. Messer werden durch dieses 
Schneidebrett nicht stumpf.
Amanprana hat für die Produktion dieser schönen Schneidebretter aus Holz bewusst den Kampferlorbeer als Holzsorte 
gewählt, weil die vorhandenen ätherischen Öle das Schneidebrett hygienischer machen. Ein weiterer Grund ist die Holzsorte. 
Der Kampferlorbeer kommt aus Australien und wurde dort durch die Kolonisten als Schattenbaum eingeführt. Der 
Kampferlorbeer wächst nämlich schneller als der einheimische Eukalyptusbaum.
Für die Herstellung der hölzernen Schneidebretter werden in Australien nur Kampferlorbeerbäume gefällt, die das Wachstum 
der einheimischen Bäume behindern. Durch die Baumfällung für die hölzernen Schneidebretter wird also sozusagen die 
natürliche Fauna und Flora gefördert. Die Bäume werden in Handarbeit in gebrauchsfreundliche und schöne Schneidebretter 
verarbeitet und dadurch erhalten die Bäume ein zweites Leben. Amanprana bringt auf diese Weise die Natur wieder näher zum 
Menschen.

S organisch – 18,5 x 24cm
105,00 €

M organisch – 21,5 x 34cm
139,00 €

M eckig – 22 x 35cm
122,00 €

L organisch – 24,5 x 39cm
179,00 €

S – rechteckig – 20 x 25cm
90,00 €

XL organisch – 24,5 x 49cm
199,00
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