ZIF6471XB Einbaukochfeld
Eine bequeme Möglichkeit, größere Speisemengen zuzubereiten
Die intelligente FlexiBridge-Funktion erleichtert die Zubereitung größerer
Mahlzeiten. Die vier Zonen sind miteinander verbunden und können zu einer
großen Kochfläche kombiniert werden. Dank derselben Einstellungen und der
gleichmäßigen Erhitzung auf der gesamten Fläche können Sie Ihre größten
Töpfe und Pfannen verwenden. So wird das Kochen für viele Personen zum
Kochzonen passen sich automatisch an ihr Kochgeschirr an
Stellen Sie Ihre Töpfe und Pfannen wohin Sie möchten auf unserem
MaxiSense®-Kochfeld, achten Sie jedoch darauf, dass sie sich innerhalb der
Kochzonen befinden. Unsere smarte Technologie erkennt die Größe und Form
eines jeden Bodens automatisch und heizt nur den benötigten Bereich auf.

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:
• Die Einstellungen der Abzugshaube passen sich automatisch an das Gericht
an, das auf dem Kochfeld gekocht wird.
• Kochfeld mit Induktion sorgt für einen geringen Reinigungsaufwand
• Schnellaufheiz-Funktion für schnelleres Kochen

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

• Beheizungsart: Induktion
• Edelstahlrahmen in Edelstahl
•Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
•Kochzonen mit Power-Funktion
•FlexiBridge kombiniert bis zu 4 ovale
Kochzonen
•Elektronische Anzeigen für alle
Kochzonen
•Elektronische Automatikkochstellen
•Automatische Topferkennung
•Öko-Timer
•CountUp Timer
•Kurzzeitwecker
•OffSound Control
•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 : 949 595 660
•EAN-Nummer : 7332543573806
•Einbauhöhe (mm) : 46
•Gerätebreite (mm) : 576
•Gerätetiefe (mm) : 506
•Ausschnittmaß Breite (mm) : 560
•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/220mm
•Kochzone hinten links, Leistung und
Durchmesser : 2300/3200W/220mm
•Kochzone vorne rechts, Leistung und
Durchmesser : 1400/2500W/145mm
•Kochzone hinten rechts, Leistung und
Durchmesser : 1800/2800W/180mm
•Volt : 220-240/400V2N
•Bruttogewicht (kg) : 11.9
•Nettogewicht (kg) : 11.1
•Verpackung, Höhe (mm) : 118
•Verpackung, Breite (mm) : 678
•Verpackung, Tiefe (mm) : 600

Produktbeschreibung:
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