HD6460K Einbaukochfeld
Präzise Kontrolle durch TouchControl
Die übersichtlich angeordneten elektronischen
TouchControl-Bedienelemente reagieren schnell und
präzise auf Ihre Eingaben. Damit können Sie die
Kochstufen sehr genau ansteuern.

Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und
Zweikreiszone
Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Zone und eine
ovale Mehrzweckzone, so dass Sie Töpfe und
Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen
verwenden können.

Ankochautomatik für schnelleres Kochen
Die Automax-Funktion schaltet das Kochfeld
automatisch auf volle Leistung und erhitzt es dadurch
in kürzester Zeit auf die gewünschte Kochstufe, bevor
sie es dann auf die von Ihnen eingestellte Kochstufe
zurückschaltet.

Weitere Vorteile:
• Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)
• Stop+Go Funktion für Unterbrechungen des Garvorgangs
• Kindersicherung - damit das Kochfeld sicher ausgeschaltet bleibt

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Schnellaufglühende,
strahlungsbeheizte Kochzonen
•OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
•Ansteuerung über Touch ControlBerührungssensor
•Stop + GO-Funktion
•Elektronische Anzeigen für alle
Kochzonen
•Elektronische Automatikkochstellen
•Kurzzeitwecker
•Restwärmeanzeige
•Eingabebestätigung durch Signalton
•Kindersicherung
•Verriegelungsfunktion
• Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
•Kochzone vorne links: 0,75/2,2 kW /
12/21 cm , Zweikreis-Kochzone,
Schnellaufglühende Kochzone
•Kochzone hinten links:
Schnellaufglühende-Kochzone , 1,2 kW
/ 14,5 cm
•Kochzone vorne Mitte: No ,
•Kochzone vorne rechts:
Schnellaufglühende Kochzone , 1,2 kW
/ 14,5 cm
•Kochzone hinten rechts: Bräterzone,
schnellaufglühende Kochzone , 1,5
(2,4) kW / 17x26,5 cm
•Schutzboden: Sonderzubehör für die
Planung einer Schublade unter einem
autarken Kochfeld
•OptiFix: einfaches Installationskonzept
•Glasfarbe Schwarz

• PNC : 949 492 277
•EAN-Nummer : 7332543548354
•Rahmenfarbe : Edelstahl
•Einbauhöhe (mm) : 38
•Gerätebreite (mm) : 576
•Gerätetiefe (mm) : 516
•Ausschnittmaß Breite (mm) : 560
•Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
•Art des Kochfeldes : Strahlenheizkörper
•Kabellänge (m) : 1.5
•Anschlusswert (Watt) : 7000
•Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser : 0,75/2,2 kW /
12/21 cm
•Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser : 1,2 kW / 14,5
cm
•Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser : 1,2 kW /
14,5 cm
•Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser : 1,5 (2,4)
kW / 17x26,5 cm
•Volt : 220-240
•Bruttogewicht (kg) : 8.3
•Nettogewicht (kg) : 7.71
•Verpackung, Höhe (mm) : 118
•Verpackung, Breite (mm) : 678
•Verpackung, Tiefe (mm) : 600
•Schutzboden : PBOX-6IR/944 189 313
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