
MSL-Hochbeet
MSL raised bed

In der Standardlänge von 3 Metern und 
Standardbreite von 1,25 Metern

With standard length 
of 3 metres and 
standard width of 
1.25 metres

Komposter
Composter

Pizza- und
Flammkuchenofen

Pizza and
Flammkuchen oven

Garten

Freizeit

Garden

Leisure

Pflanzenpyramide eckig
Plant pyramid square

Pflanzenpyramide rund
Plant pyramid round

Balkon- und 
Terrassenhochbeet

Balcony and 
terrace raised beds
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MSL-Hochbeet
aus verzinktem Stahlblech, zweiteilig

Das Hochbeet besteht aus zwei U-förmig gebogenen Trapezblechele-
menten mit einer Standardbreite von ca. 125 cm  und ca. 160 cm  Schen-
kellänge. Nach dem Zusammenschieben der beiden Elemente kann das 
Hochbeet auf jede beliebige Länge zwischen ca. 165 cm und 300 cm 
eingestellt werden. 
Wir empfehlen jedoch eine Mindestüberlappung der U-Elemente von 12,5 cm 
(siehe Foto Nr. 1).  
MSL bietet das Hochbeet in nachfolgenden Höhen an: 48 cm, 61 cm, 73 cm, 
85 cm und 97 cm. Im Lieferumfang sind ein zweiteiliges Absteifungs-
schott, ein oberer Kantenschutz aus verz. Stahlblech in Längen von 50 cm 
bis 125 cm sowie die erforderlichen selbstschneidenden Schrauben mit 
Schraubenbit enthalten. 
Als Zubehör liefert MSL ein Frühbeetschott, ein fünfteiliges Bodenblech 
aus 1,0 mm dickem Streckmetall als Schutz vor Nagetieren, Schnecken-
schutzbleche, Schneckenschutzzaun sowie eine PVC-Stegplatte als obere 
Abdeckung des Frühbeetes und Halter für die Stegplatte.

The raised bed frame consists of two U-shaped curved trapezoidal sheeting 
elements with a standard width of approx. 125 cm and a side length of 
approx. 160 cm. After the two elements are assembled, the raised bed can 
be installed at any desired length between approx. 165 cm and 300 cm. 
However, we recommend that the U-shaped elements have a minimum 
overlap of 12.5 cm (see photo no. 1). 
MSL offers the raised bed in the following heights: 48 cm, 61 cm, 73 cm, 
85 cm, and 97 cm. The delivery contents include a two-piece brace parti-
tion, an upper edge protector made from galvanised steel sheeting 50 cm 
by 125 cm, as well as the necessary self-tapping screws with a screw bit. 
As accessories, MSL supplies a cold frame compartment, a five-piece base 
plate made from expanded metal 1.0 mm thick to protect against rodents, 
slug protection plates, a slug protection fence and a PVC multi-wall sheet  
as a top cover for the cold frame and a mount for the multi-wall sheet.
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MSL raised bed
made from galvanised steel, two-piece

1

Das MSL-Hochbeet 
ist auch in 

Sonderform, z. B. als 
Dreieck, lieferbar. 

Bitte fragen 
Sie uns an.

Hochbeet 
97 cm mit 

Frühbeet und 
Abdeckung 
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Montagebeschreibung für 
ein Standardhochbeet

Die Anlieferung des Hochbeetes erfolgt in der Regel auf einer 
Palette in der Größe von 140 cm x 105 cm. Nach dem Auspacken 
werden die zwei U-förmigen Elemente auf das gewünschte Län-
genmaß, z. B. 300 cm, eingestellt (Foto Nr. 1). 
Wir empfehlen eine Überlappung von min. 12,5 cm. Nun wird das 
zweiteilige Absteifungsschott auf die gewünschte Höhe einge-
stellt (Wir empfehlen die Hochbeethöhe minus 12,5 cm.), mit 
jeweils einer selbstschneidenden Schraube pro Überlappungsseite 
fixiert und in die Mitte der Schalung im Überlappungsbereich ein-
gestellt (Foto Nr. 2 und Nr. 3). Als nächstes wird die Schalung von 
außen im Überlappungsbereich im Profiltal mit dem Aussteifungs-
schott verschraubt (Foto Nr. 4). 
Nach dem Einschieben und Ausrichten des ca. 25 cm breiten 
Frühbeetschottes wird das Schott ebenfalls mit der Schalung 
verschraubt; zwei Schrauben pro Seite sind hierzu ausreichend 
(Foto Nr. 5). Nun wird der obere Kantenschutz aufgesteckt und 
hierdurch gleichzeitig die Schalung in den oberen Überlappungs-
bereichen fixiert (Foto Nr. 6). Abschließend wird das fünfteilige 
Bodenblech als Schutz vor Nagetieren in das Hochbeet eingelegt. 
Die Schneckenschutzbleche werden außen im unteren Drittel auf-
geschraubt (Foto Nr. 7). An Werkzeugen benötigen Sie einen Maß-
stab, Akkuschrauber, Hammer und eventuell eine Metallsäge zum 
Kürzen des Kantenschutzes sowie einen kleinen Schraubendreher 
zum Aufweiten des Kantenschutzes, falls erforderlich.

mit Frühbeetschott, Schnecken- 
und Nagerschutz, fünfteilig
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Von unten nach oben:                                                                                                                               
1) Baum- und Strauchabschnitte,                                                                                                                    
2) Grünabfälle,
3) Gartenerde,
4) reifer Kompost,
5) Blumenerde.

Hochbeetaufbau
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Assembly instructions for a 
standard raised bed frame
with cold frame compartment, 
five-piece slug and rodent protection

The raised bed frame is generally delivered on a pallet 140 cm by 
105 cm in size. After unpacking, the two U-shaped elements are 
set to the desired length, e.g. 300 cm (photo no. 1).

We recommend an overlap of at least 12.5 cm. The two-piece 
brace partition is then set to the desired height (we recommend 
a raised bed height of less than 12.5 cm), with one self-tapping 
screw fixed on each overlapping side and installed in the middle 

of the frame in the overlapping section (photo nos. 2 and 3). 
Next, the frame is screwed together from the outside in a valley 
portion of the overlapping areas, using the brace partition (photo 
no. 4). After the approx. 25-cm-wide cold frame compartment is 
inserted and adjusted, the compartment is also screwed to the 
frame – two screws per side will be sufficient for this (photo no. 
5). Next, the upper edge protector is attached and the frame is 
thereby also fixed in the upper part of overlapping areas (photo 
no. 6). Finally, the five-piece base plate is inserted as protection 
against rodents for the raised bed. 
The slug protection plates are screwed on to the bottom third of 
the outside (photo no. 7). In terms of tools, you will need a tape 
measure, cordless screwdriver, hammer, and potentially a hacksaw 
to shorten the edge protector as well as a small screwdriver to 
expand the edge protector if required.

Typenbezeichnung:
Type designation:

Länge, Breite, Höhe
length, width, height

Typ/Type HB 3-1,25/0,97 

Stegplattenhalterung, 
4-teilig, zum Einschieben 
der Stegplatte

Four-sided multi-wall 
sheet mount for inserting 
the multi-wall sheet.

Raised bed
construction
From the bottom to the top:
1) Tree and shrub sections
2) Green waste
3) Garden soil
4) Mature compost
5) Potting soil



Die Fotos rechts zeigen ein MSL-Hoch-
beet mit eingeschobenem Zwischenbo-
den bei ca. 2/3 Hochbeethöhe. 

Das MSL- Hochbeet ist auch in Sonder-
form, z. B. als Dreieck, lieferbar (sie-
he Seite 6).

Bitte fragen Sie uns an.

Als Zubehör liefert MSL: Nagerschutzbleche aus Streckmetall, Früh-
beetschott, Stegplatte mit Führungsschiene, Schneckenschutzbleche, 
trapezprofiliertem Zwischenboden und zweiteiliges Absteifungsschott bei 
Sondergrößen. Der trapezprofilierte Zwischenboden hat eine Länge von 
1,25 m und eine Breite von 1 m. Für ein Standardhochbeet in der Länge 
von 3,0 m werden drei Bodenbleche und zwei zusätzliche Schotts zum 
Absteifen benötigt. 

Bei Lieferung des Hochbeetes mit Frühbeetschott empfehlen wir unsere 
preiswerte Schiebestegplatte aus PVC mit den beiden Führungsschienen 
zum Befestigen am Hochbeet. Diese Ausführung ist bei Weitem nicht so 
windempfindlich wie eine in der Höhe verstellbare Stegplatte. Das Hoch-
beet kann mit einer Schiebestegplatte, aber auch mit mehreren Schiebe-
stegplatten (siehe Foto) geliefert werden.
Achtung! Die Schiebestegplatte ist nur in der kalten Jahreszeit zum Vor-
ziehen der Pflanzen erforderlich. Bei warmen Temperaturen lässt sich die 
Schiebestegplatte in wenigen Sekunden aus dem Hochbeet entfernen.

If the raised bed is supplied with a cold frame compartment we recom-
mend attaching our reasonably priced PVC sliding multi-wall sheet to the 
raised bed with the two guide rails. 
This version is not nearly as sensitive to wind as a multi-wall sheet that 
is height-adjustable. The raised bed can be supplied either with a sliding 
multi-wall sheet or with several sliding multi-wall sheets (see photo).
Caution! The sliding multi-wall sheet is only necessary in the cold season 
to grow plants from seed. In warmer temperatures the sliding multi-wall 
sheet can be removed from the raised bed in a matter of seconds. The 
trapezoidal profile intermediate base is 1.25 m long and 1 m wide.

Three base plates and two additional bra-
cing partitions are needed for a standard 
raised bed. MSL supplies the following 
accessories: rodent protection sheet in 
expanded metal, cold frame compart-
ment, multi-wall sheet with guide rail, 
slug protection sheets, trapezoidal profile 
intermediate base and two-part brace par-
titions for special sizes. 

MSL-Hochbeet MSL raised bed

The three pictures below show the MSL raised bed with intermediate base 
inserted at approximately 2/3 of the height of the raised bed. 
The MSL raised bed is also available in special shapes, e.g. triangular (see 
page 6). Please send us an enquiry.
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Der MSL-Schneckenschutzzaun besteht aus einem verz. 1,25 Me-
ter langen und 20 cm hohen Stahlblech, das im oberen Bereich 
zweimal zu 90° abgekantet ist. Der Zaun sollte min. 10 cm in 
den Boden eingesteckt werden. Nach dem Erklimmen des Zaunes 
stürzen die Schnecken im abgewinkelten Bereich ab.
Die MSL-Schneckenschutzbleche in einer Länge von 1,74 Metern 
und einer Breite von 8 cm werden außen auf einem der unteren 
Trapezprofile angeschraubt. Hierbei sollte das Schutzblech mit 
einem Überstand von ca. 10 mm am Trapezprofil befestigt werden, 
wodurch eine umlaufende Wanne zum Einstreuen von Schnecken-
körnern entsteht. Unterhalb des Trapezprofils ergibt sich hier-
durch ein Überstand von ca. 20 mm. Dieser Bereich hat die gleiche 
Funktion wie der Schneckenschutzzaun. Für ein Standardhochbeet 
sind fünf Schneckenschutzbleche erforderlich, welche problemlos 
von Hand um die Hochbeetecken gebogen werden können. 

The MSL slug protection fence consists of a 1.25 m long and 20 
cm high galvanised steel sheet, bent twice at a 90° angle in the 
upper section. The fence should be placed at least 10 cm deep 
in the ground. After scaling the fence, slugs fall into the angled 
section.
MSL slug protection plates, measuring 1.74 m long and 8 cm 
wide, are screwed on to the outside in the lower part of the 
trapezoidal profile. The protection plate should be attached to 
the trapezoidal profile with an overhang of approx. 10 mm, 
providing a trough all the way round where slug pellets can be 
spread. This results in an overhang of approx. 20 mm beneath 
the trapezoidal profile. This section has the same function as 
the slug protection fence. A standard raised bed requires five 
slug protection plates, which can be easily bent by hand around 
the corners of the raised bed.

Schneckenschutz Slug protection
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MSL-Terrassen-, Balkon- 
und Gartenhochbeet aus 
verzinktem Stahlblech

Länge:
Breite:
Höhe:

120 cm
60 cm
93 cm

ca. 
ca.
ca.

Typ KH

Typ KHA

Typ KHA plus

Typ TBH plus

12
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Ablagemulde 
Storage tray
Typ KU

Typ KH Typ KH plus

Alle trapezprofilierten Kleinhochbeete werden in zwei Ausführungen an-
geboten. Alle Kleinhochbeete haben eine Länge von ca. 1,2 m und eine 
Breite von ca. 0,6 m. 
Das Terrassen- und Balkonhochbeet Typ THB und THB plus hat eine Höhe 
von ca. 93 cm.
Beide Ausführungen haben auf der Vorderseite eine Öffnung zum Einstel-
len von Materialien, einen trapezprofilierten Zwischenboden, einen oberen 
umlaufenden Kantenschutz und einen unbehandelten Holzboden mit vier 
am Boden befestigten Transportrollen. 
Alle Plus-Ausführungen haben zusätzlich eine Schiebestegplatte mit 
Führungsschienen zur Abdeckung als Frühbeet.

Für den Garten bieten wir folgende Ausführungen an: 
KHA, KHA plus, KH und KH plus.
Typ KHA und KHA plus hat eine Höhe von ca. 98 cm und wird ohne 
Holzboden und Transportrollen angeboten.
Typ KH und KH plus hat eine Höhe von ca. 98 cm und wird ohne Holz-
boden, Transsportrollen und Ausschnitt auf der Vorderseite angeboten.

Als Zubehör für unsere Hochbeete wird angeboten:
1) Einhängebeet Typ EH, 
    in der Größe von ca. 60 x 55 cm
2) Ablagemulde Typ KU, 
    zum Einhängen an alle MSL-Hochbeete. 

All trapezoidal small raised beds are available in two versions. All small 
raised beds are 1.2 m in length and 0.6 m wide.
The THB and THB plus type terrace and balcony small raised beds are 93 cm 
high.
Both versions have an opening on the front to enable material to be added, 
a trapezoidal false floor, an upper circumferential edge protector, and an 
untreated wood floor with four feed rolls fixed to the floor. 
All plus versions also have a sliding multi-wall sheet with guide rails to 
serve as a cover for the frame.

For gardens we offer the following versions:
KHA, KHA plus, KH and KH plus.
Types KHA and KHA plus are approx. 98 cm high and available without a 
wooden floor or feed rolls.
Types KH and KH plus are approx. 98 cm high 
and are available without a wooden floor, feed 
rolls or opening on the front.

The following accessories are available for 
our raised beds:
1) Mounted bed type EH, 
   approx. 60 x 55 cm in size
2) Storage tray type KU, 
    attachable to all MSL raised beds

Einhängebeet
Mounted bed
Typ EH
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MSL Kleinhochbeete für 
Terrassen, Balkon und Garten

MSL small raised beds for 
terraces, balconies and gardens



Pflanzenpyramide
Plant pyramid

Beeteinfassung
Bed border

MSL-Pflanzenpyramide verz., dreiteilig
MSL galvanised three-piece plant pyramid
Größe/Dimensions:                                                                                                                                     
150 cm x 150 cm, 24,5 cm hoch/high
100 cm x 100 cm, 49,0 cm hoch/high
50 cm x 50 cm, 74,0 cm hoch/high

Schneckenzaun
Slug fence

Die runden, wellprofilierten Pflanzringe können in jedem Durchmesser ab 
120 mm hergestellt werden. Die max. Höhe liegt bei rund 90 cm. Je nach 
Durchmesser können mehrere wellprofilierte Ringe in unterschiedlicher 
Höhe zu einer Pflanzenpyramide zusammengestellt werden. Obwohl die 
Pflanzringe objektbezogen angefertigt werden, ist auch dieses Produkt in 
der Regel kurzfristig lieferbar. Bitte fragen Sie uns an. 
Die trapezprofilierten, eckigen Pflanzelemente sind standardmäßig in 
dreiteiliger Ausführung lagerhaltig.

Größe: 
150 cm x 150 cm, 24,5 cm hoch                                                                                                                       
100 cm x 100 cm, 49,0 cm hoch                                                                                                               
50 cm x 50 cm, 74,0 cm hoch                                                                                                                            

An der oberen Kante der Pflanzelemente ist ein umlaufender Kantenschutz 
angebracht. Die eckigen Pflanzelemente sind auf Anfrage auch in anderen 
Größen lieferbar.

The round plant rings in corrugated profile are available at any diameter 
from 120 mm. The maximum height is approximately 90 cm. Several corru-
gated profile rings of different heights can be combined into a plant pyra-
mid, depending on the diameters. This product is also generally available 
at short notice, even though we produce the plant rings individually for 
each property. Please ask us.
The square plant elements in trapezoidal profile are in stock in the standard 
three-part version.

Sizes:
150 cm x 150 cm, 24.5 cm high
100 cm x 100 cm, 49.0 cm high
50 cm x 50 cm, 74.0 cm high                                                                                                                            

A surrounding edge protector is fitted to the upper edge of the plant 
elements, which is, however, interrupted at each corner. The square plant 
elements are also available in other sizes on request. 

MSL-Pflanzenpyramide
verzinkt, rund oder eckig

MSL plant pyramid
galvanised, round or square
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Alternativ bieten wir Ihnen unsere runde und eckige Pflanzenpyramide auch 
mit einem runden Wasserbehälter im Durchmesser von ca. 600 mm mit einer 
Tiefe von ca. 385 mm an. 

Our round and square plant pyramids are also available with a round water 
tank approx. 600 mm in diameter and approx. 385 mm deep.
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MSL-Trapezbleche
Elementbreite 800 mm / 1000 mm – Elementlänge bis 8,5 m • Verzinktes Material, 
Blechstärke 0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm • Lieferzeit: 4 bis 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Anwendungsbeispiele
für die Bereiche Dach und Wand

Elementbreite 1008 mm - Element width
Eindeckmaß 915 mm - Coverage

Profilgeometrie - MSL-TRAPEZPROFIL
Profile geometry - MSL-TRAPEZOIDAL PROFILE

Fragen Sie uns an!
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Verzinkter Komposter

Galvanised composter

Der verzinkte Komposter besteht aus zwei U-förmig gebogenen Tra-
pezblechelementen mit einer Schenkellänge von 40 cm und 110 cm. 
Nach dem Zusammenschieben der beiden Teile kann der Kom-
poster in der Länge auf ein beliebiges Maß zwischen ca. 120 cm 
und 200 cm eingestellt werden. Die Verbindung erfolgt im Über-
lappungsbereich wie bei der Hochbeetschalung. Die Standardbrei-
te beträgt 100 cm. Lieferbar ist der Komposter in den Höhen 
73 cm, 85 cm und 97 cm. Die Vorderseite kann bauseits mit 
Brettern verschlossen werden.

The galvanised composter consists of two U-shaped curved trapezo-
idal sheeting elements with side lengths of 40 cm and 110 cm. After 
the two elements are assembled, the composter can be installed 
at any desired length between approx. 120 cm and 200 cm. As is 
the case for the raised bed frame, the sections are connected in 
the overlapping area. The standard width is 100 cm. The compo-
ster can be supplied at heights of 73 cm, 85 cm, and 97 cm. The 
front side can be closed up with boards on site. 

MSL trapezoidal sheeting

Example applications for roofs and walls
Send us an enquiry!

Element width 800 mm / 1000 mm - Element length up to 8.5 m • Galvanised material, 
sheet thickness 0.50 mm, 0.75 mm, 1.00 mm •  Delivery time: 4 to 5 working days after 
receipt of order

•Roofing •wall cladding •car ports •shelters 
(including side and back walls as a self-build set)

17



18

Alle MSL-Öfen werden ausschließlich aus hoch-
wertigen Edelstählen hergestellt. Hierdurch ist 
eine Lagerung im Freien problemlos möglich. Die 

Ofenkammer hat einen Durchmesser von ca. 40 cm und 
ist unterteilt in Ober- und Unterteil. Die Unterteilung er-
folgt durch eine Pizzaplatte, welche selbstverständlich für 
den Lebensmittelbereich zugelassen ist. Im Unterteil befin-
det sich ein loses Lochblech zur Auflage des Brennmateri-
als. Das Abluftrohr mit Regenhaube ist lediglich durch ein 
Stecksystem am Ofenrohr befestigt. Dies ermöglicht einen 
vereinfachten Transport des Ofens. Der Ofen mit Abluftrohr 
hat eine Höhe von 115 cm, ohne Abluftrohr eine Höhe von 
67 cm. Als Zubehör wird ein hoher Standfuß mit Schaufel-
halter angeboten. Nach dem Aufstecken des Ofens ergibt 
sich eine Höhenverlängerung von 79 cm. Die Gesamthö-
he des Ofens beträgt in dieser Ausführung ca. 194 cm. 
Vor dem Aufstecken des Ofens auf den Standfuß empfehlen 
wir, diesen von innen mit Sand oder Steinen zu beschwe-
ren, da hierdurch die Standsicherheit deutlich erhöht wird. 
Weiterhin ist eine Tür zum Einhängen und eine Pizza- bzw. 
Flammkuchenschaufel lieferbar.

Zum Backen eines Flammkuchens sollte ca. 20 bis 30 Mi-
nuten vor dem Einschieben des ersten Flammkuchenteiges 
das Feuer entfacht werden. Nur wenige Hölzer sind hierzu 
erforderlich. Die Backzeit für einen Flammkuchen beträgt  4 
bis 5 Minuten. Wir empfehlen, den Flammkuchen nach ca. 
2 Minuten um 180° zu drehen, da im hinteren Ofenbereich 
höhere Temperaturen als im vorderen Bereich vorhanden 
sind. Die Verwendung der Tür ist bei Flammkuchen nicht 
erforderlich. 

Achtung! Der Pizza- und Flammkuchenofen muss, sobald 
das Feuer entfacht ist, grundsätzlich immer beaufsichtigt 
werden. Bei Befeuerung ist der Ofen im Außenbereich 
extrem heiß und bei Berührung besteht Verbrennungsge-
fahr. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Nicht auf 
brennbaren Flächen abstellen. Kinder sind grundsätzlich 
vom Ofen fernzuhalten. Wir empfehlen, bei der Benutzung 

des Ofens festes Schuhwerk und Handschuhe zu tragen.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage
unter Tel. 06852-8840
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und viel Spaß 
beim Einsatz dieses hochwertigen MSL-Produktes.

All MSL ovens are made exclusively from high-
quality stainless steel. This means that they can 
be stored outdoors without difficulty. The oven 

chamber has a diameter of around 40 cm and is divided 
into an upper and lower piece. The division is achieved via a 
pizza plate which is of course authorised for food use. The 
lower part contains a loose perforated sheet that is placed 
directly on the burning material. The exhaust pipe with 
rain cover is simply fixed to the oven pipe using a plug-in 
system. This enables the oven to be transported easily. The 
oven is 115 cm high with the exhaust pipe and 67 cm high 
without the exhaust pipe. A high base with paddle holder 
is available as an accessory. After setting up the oven the 
height extends by 79 cm. The total height of the oven in this 
design is around 194 cm. Before assembling the oven onto 
the base, we recommend weighing the base down internally 
using sand or stones to significantly improve the stability.  
A hinged door and pizza or Flammkuchen paddle can also 
be supplied. 

To bake a Flammkuchen, the fire should be ignited around 
20-30 minutes before inserting the Flammkuchen dough. 
This only requires a little wood. The baking time for a 
Flammkuchen is 4 to 5 minutes. After around 2 minutes 
we recommend turning the Flammkuchen through 180° 
as the temperature is higher in the back part of the oven 
than at the front. It is not necessary to use a door to bake 
Flammkuchen. 

Attention! The pizza and Flammkuchen oven must always 
be supervised as soon as the fire has been ignited. When 
there is a fire inside, the exterior of the oven is extremely 
hot and there is a risk of burning if the oven is touched. 
Do not use in closed rooms. Do not place on combustible 
surfaces. Children must be kept away from the oven. When 
using the oven, we recommend wearing solid shoes and 

gloves. 

Prices and delivery times available
on request on tel. 0049 6852-8840

We hope you enjoy your food and love using this high-
quality MSL product.
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Kai Uwe recommends

My recipe for Flammkuchen 
(Alsace pizza - tarte fl ambée)
Prepared dough - round, oval or 
rectangular - is available in many 
shops or via the Internet.

Mix the following ingredients 
to make up the topping:
Mix salt and pepper with sour cream, 
some quark and cream to taste.

Cut onions into thin rings, 
spread cubes of smoked meat and a little 
grated cheese over the sour cream.

There are no limits to your imagination,
why not try your Flammkuchen with
strips of pepper, rocket and 
air-dried ham. If you like it sweet 
we recommend apples with sugar 
and cinnamon; try it with vanilla 
ice cream.

Kai Uwe empfi ehlt

Mein Rezept für FlammkuchenFertige Teigplatten, rund, oval oder eckig,gibt es in vielen Geschäften oder über das 
Internet zu beziehen.

Für den Belag folgende Zutaten mischen:Schmand, etwas Quark und Sahne, mitPfeffer und Salz je nach Geschmack würzen.
Zwiebel in dünne Ringe schneiden, 

gewürfeltes Rauchfl eisch und etwas 
geriebenen Käse auf dem Schmand

verteilen.
Der Fantasie sind natürlich

keine Grenzen gesetzt.
robieren Sie Ihren

Flammkuchen auch einmal
mit Paprikastreifen oder

Rucola und luftgetrocknetem
Schinken. Als süße Variante

empfehlen wir Äpfel mit Zucker
und Zimt, aber auch

mit Vanilleeis 

Telefon : +49 6852 / 884 - 0 | Fax : +49 6852 / 884 – 10

Email : zentrale@msl-bauartikel.de
URL : www.msl-bauartikel.de
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FLAMMKUCHEN- UND PIZZAOFEN AUS EDELSTAHL
STAINLESS STEEL FLAMMKUCHEN AND PIZZA OVEN

Zu jeder Jahreszeit der

Hit für Ihre Feier.

The hit at your

party at any time 

of the year.

Beratung und Verkauf / Consulting and Sales:

Industriestraße, D-66625 Sötern  +49 (0) 6852-884-0 Fax +49 (0) 6852-884-10

www.msl-bauartikel.de    E-Mail: zentrale@msl-bauartikel.de

www.facebook.com/msl.mathieu.gmbh
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Änderungen vorbehalten. Alle Angaben in diesem Prospekt wurden mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die All-
gemeingültigkeit der einzelnen Empfehlungen und daraus resultierende Haftungsansprüche werden jedoch ausgeschlossen. Vielmehr ist die Eignung unserer Pro-
dukte für Ihren speziellen Anwendungsfall und Einsatzzweck zu prüfen. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  
Copyright Fa. MSL                   Die AGB finden Sie im PDF-Format unter der Internetadresse: www.msl-bauartikel.de

Subject to revision. All the information herein is given to the best of our knowledge and belief. However, we cannot accept any liability whatsoever for its veracity. Please al-
ways check the suitability of our products for your intended use(s). All goods and services we supply are subject to our General Terms and Conditions of Delivery and Payment.  
Copyright MSL                            Business Terms and Conditions are available to download in pdf format from www.msl-bauartikel.de

Vorwärmzeit 20-30 Minuten – Backzeit 4-5 Minuten. | Pre-heating period 20-30 minutes – baking time 4-5 minutes


