ZIL8470XB Einbaukochfeld
EasyFlex Brückenfunktion verbindet zwei Kochzonen zu einer großen
Ist das Kochgeschirr besonders groß oder ungewöhnlich geformt, aktivieren Sie
einfach die Brückenfunktion, um zwei Kochzonen zu einer großen zu
vereinigen.

Induktion– das am einfachsten zu reinigende
Kochfeld!
Beim Kochen mit Induktion, kann die Wärme
augenblicklich abgeschaltet werden, wenn das Essen
zum Überkochen tendiert und falls es überkocht,
brennt es auf der kalten Oberfläche nicht an. Sie
können es einfach abwischen!

Temperaturregelung mit einer Fingerberührung!
Die berührungsempfindlichen Einstellskalen auf diesem Kochfeld gestatten
Ihnen die Hitze schnell und einfach präzise auf die gewünschte Stufe nur durch
das Gleiten Ihrer Fingerspitzen zu erhöhen oder zu verringern.

Weitere Vorteile:
• Induktions-Kochfeld für schnelleres, sichereres Kochen
• Schnellaufheiz-Funktion für schnelleres Kochen
• Ihre Einstellungen werden nach jedem Drücken der Pause-Taste gespeichert,
so dass Sie dort fortfahren können, wo Sie aufgehört haben.
Produktspezifikationen:

Technische Daten:

• Beheizungsart: Induktion
• Edelstahlrahmen in Edelstahl
•Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
•Kochzonen mit Power-Funktion
•Stop + GO-Funktion
•Elektronische Anzeigen für alle
Kochzonen
•Elektronische Automatikkochstellen
•Automatische Topferkennung
•Kurzzeitwecker
•Restwärmeanzeige
•Eingabebestätigung durch Signalton
•Kindersicherung
•Verriegelungsfunktion
• Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
•Einbau-Tipp: Das schlanke,
platzsparende Design der neuen
Induktionskochfelder ermöglicht den
Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min.
12 mm bei gleichzeitiger Installation
einer Schublade darunter oder min. 28
mm mit einem Zanussi
Backofen/Einbauherd darunter.
•Glasfarbe Schwarz

• PNC : 949 595 661
•EAN-Nummer : 7332543573813
•Einbauhöhe (mm) : 46
•Gerätebreite (mm) : 766
•Gerätetiefe (mm) : 506
•Ausschnittmaß Breite (mm) : 750
•Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
•Rahmenfarbe : Edelstahl
•Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
•Kabellänge (m) : 1.5
•Anschlusswert (Watt) : 7350
•Kochzone vorne links, Leistung und
Durchmesser : 2300/3200W/210mm
•Kochzone hinten links, Leistung und
Durchmesser : 2300/3200W/210mm
•Kochzone vorne Mitte, Leistung und
Durchmesser : 1400/2500W/145mm
•Kochzone hinten rechts, Leistung und
Durchmesser : 2300/3600W/240mm
•Volt : 220-240/400V2N
•Bruttogewicht (kg) : 12.48
•Nettogewicht (kg) : 11.5
•Verpackung, Höhe (mm) : 118
•Verpackung, Breite (mm) : 868
•Verpackung, Tiefe (mm) : 600

Produktbeschreibung:
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