
Höchste Qualität, beste Effizienz, 
maximale Rendite

Die neue selbstreinigende 
Rotisserie

Die Kombination aus Umluft- und Strah-
lungswärme, mit integriertem Fettabluft-
filter und 3 verschiedenen, individuell 
programmierbaren  Garprozesse — Garen, 
Bräunen, Warmhalten — garantiert kon-
stant perfekt gegarte, saftige Produkte 
mit gleichzeitig knuspriger Hülle, die über 
Stunden bei höhster Qualität warmgehal-
ten werden können. 

Die neuartige „economically and ecologi-
cally smarte“ Selbstreinigungs-Funktion 
bietet vereinfachtes, sicheres Arbeiten 
und minimalem Reiniungsaufwand bei 
reduziertem Wasser- und Reinigungsmit-
tel-Einsatz. Das integrierte, automatische 
Fettabpump-System schütz  zudem die 
Langlebigkeit der Geräte und  ermöglicht 
eine umweltgerechte Entsorgung. 

Damit Sie sich auf das wesentliche kon-
zentrieren können – und  nicht aufs  
Putzen!

Innovation, die sich 
rechnet



Qualität, die man sieht.

Arbeitszeitersparnis und Sicherheit leicht gemacht

ökologisch & ökonomisch smarte, automatische 
Selbstreinigungsfunktion

• Mehr als nur ein „Poulet-Grill“, garen Sie Haxen, Spa-
re-Rips vom Schwein, Kalb- oder Rind und vieles mehr. 

• Kombinations aus Umluft- und Strahlungswärme 
garantiert gleichmässig gegarte Produkte mit einem 
saftig-zarten Kern und gleichzeitig knuspriger Hülle. 
Zudem reduziert diese Kombi-Technologie  selbst bei 
sanftem Gartemperaturen die Zubereitungszeiten er-
heblich.

• Vollautomatisches Garen mit 3 verschiedenen, individu-
ell programmierbaren Garprozessen – Garen, Bräunen, 
Warmhalten.

•  7 verschiedene Bräunungstufen für ein perfektes Er-
gebnis je nach Produkt und Gusto.

• Einfaches Arbeiten und Programmieren dank intuitivem 
Touch-Screen Display mit unbegrentzer Anzahl vorpro-
grammierbaren Preset-Programme. 

• USB-Anschluss für einfaches Herauf- und Herunterla-
den von Rezepten.

• Eingebauter Luftfilter reduziert den Fettgehalt in der 
Luft und reduziert somit die Gefahr des  „Anbrennens“ 
der Produkte. 

• Attraktive Design mit beleuchteter Garkammer stellt 
Ihre Speisen ins beste Licht.

• Doppel-verglaste Panorama-Scheiben, versiegelter Gar-
raum, hochwertige Materialien und massive Bauweise 
bieten optimal isolierten Garraum und somit bessere 
Produktqualität sowie bis zu 20 % reduzierten Strom-
verbrauch gegenüber Wettbewerbsmodellen. Und 
garantiert zudem eine hohe Lebensdauer der Geräte.

• Diverse Zusatzoptionen erhältich: verschiedene Körbe 
und Spiesse, gewölbte Panorama-Scheiben für extra 
edles Erscheinungsbild, mit solider Rückwand oder mit 
Durchreiche-Option. 

• Erhältich auf einem Edelstahl-Unterbau, doppelt ge-
stappelt auf baugleichem Modell oder platziert auf dem 
attraktiven Warmhalte-Ofen-Unterbau.

• Zum Patent angemeldetes Wasserstrahl-System sorgt 
für Wasserstrahlen, die härteste Fettrückstände  mit 
minimalem Wasserverbrauch entfernen.

• 30 Minuten Spühlzyklus

• 35 % geringerer Wasserverbrauch als bei vergleichba-
ren Modellen

• Reinigungsoptionen mit Flüssigseife oder Tabs

• Erheblich reduzierter Arbeitsaufwand und verbesserte 
Mitarbeiter-Sicherheit.

Automatisches Fettauffangsystem

• Das integrierte Fettauffang System pumpt während 
des Garens automatisch das angesammelte Fett in 
separate Sammelbehälter für eine sichere Handhabung 
und umweltgerechte Entsorgung.

• Reduziert Arbeits- und Wartungskosten sowie durch 
Fettansammlung verursachte Störungen des Gerätes.
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