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kochfElDEr.    
 kochen inspiriert menschen. menschen inspirieren uns.
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Bei christoph isst das Auge nicht nur mit. es ent-
scheidet von Anfang an, was wie gekocht und
serviert wird. miki ist in italien aufgewachsen. und
in der küche seiner oma. Das erklärt seine Liebe
zu gutem essen und sein können bei der Zuberei-
tung. milli hat an einem event in Spanien schon
Paella für 1300 Leute gekocht. und genau das ist 
es, was sie am kochen über alles liebt – dass es 
menschen zusammenbringt.

christo
ph

MIKI

Drei unterschiedliche charakter-köche und alle bekommen die gleichen Zutaten. Das war die 
Ausgangssituation für ein gemeinsames kocherlebnis der besonderen Art. Das ergebnis:  
ungewöhnliche kulinarische Werke, kreiert allein aus der intuition unserer charakter-köche. 
Damit sie sich bei der umsetzung voll auf ihre ideen konzentrieren können, haben wir sie 
mit intuitiver Technik unterstützt: den neuen, flexiblen Neff Kochfeldern.

unEnDlIch vIEl lEIDEnschaft.

3 chArAkter-köche,
15 ZutAten, 1 kochfeLD.
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hallo hauptstadt: Gekocht und gegessen 
wurde in einer einfachen, alten Werkstatt in 
Berlin Weißensee – aber ausgestattet mit 
dem Neusten, was Neff zu bieten hat.

milli
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knurrhahn fisch zedrat-zitrone charolais-rind1. 2. 3.

PassionsfrÜchte Lauch Trüffel pilzkulturen löwenzahn7. 8. 9. 10. 11.

HIER GELTEN FÜR ALLE 
DIE GLEICHEN ZUTATEN.



bunter mangold bunte Kartoffeln schwertmuscheln4. 5. 6.

stilton-käse tintenfisch Lakritze schokolade12. 13. 14. 15.



Berühren unD 
Berührt WerDen.

Das nEuE twIst paD® fIrE.

Neff Kochfelder überzeugen schon bei der ersten Berührung: mit einem intuitiven 
Bedienkonzept. Wie dem neuen twistPad® fire mit rotem Lichtring – einer innovati-
on, die funktional und ästhetisch schlicht fasziniert. 
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+Lakritze

Trüffel+

MIKI

Spontan interessiert mich 
die Lakritze. Die genaue 

Idee, was ich damit mache,  
kommt sicher noch.

>>

<<

löwenzahn+

schwertmuscheln+
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bunte Kartoffeln +

charolais-rind +

+PassionsfrÜchte

Die exotische Passionsfrucht ist eigenwillig: 
Sie reift kaum nach, deshalb sollte man 
nicht die grünen, sondern nur die bereits 
tiefpurpurfarbenen früchte kaufen.
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Behalten Sie auch
in der Hitze des Kochgefechts 
die oberhand.



Das neue, schwarze
twistPad® fire wird einfach auf 

das kochfeld aufgelegt 
und durch magnete in Position 

gehalten. Sobald es ein-
geschaltet wird leuchtet ein 

roter Lichtring.

tWiSt PAD® fire

EIngEfasst In EDElstahl. mIt rotEm lIchtrIng.

miki liebt es, das unbekannte 
zu probieren. Sei es das reisen in 
ein neues Land oder spannende 
Zutaten beim kochen.

mit dem twistPad® fire genügt eine leichte Berührung, um die hitze für Pfannen, 
Grillplatten und Töpfe exakt zu steuern. Es bleibt mehr Raum für Kreativität. 
und genau das ist es, was miki am twistPad® fire so schätzt: dass man damit im 
handumdrehen intuitiv kochen kann.

MIKI
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Genaue Garzeiten sind für genussvolle kochergebnisse alles entscheidend. Der 
countup timer ist dafür ideal. Damit geht das kochen nach rezept immer leicht 
von der hand.

kochEn mIt DEm rIchtIgEn tImIng.

Lakritze verdankt ihren 
Geschmack einem 

Süßholz, das etwa die 
50-fache Süßkraft

von rohrzucker hat.

count uP timer
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niemand wartet beim kochen gerne, bis das Wasser kocht. mit der Powerstufe für töpfe 
ist das auch nicht mehr nötig – mit 50 % mehr Energie als auf Stufe 9 steht die maximale 
hitze blitzschnell zur Verfügung. ohne überkochen. Die Powerstufe für töpfe schaltet 
sich vor dem überhitzen rechtzeitig wieder ab.

schnEllEr zum gEnuss.

PoWerStufe für töPfe

HITZE VON JETZT AUF GLEICH -  
AB JETZT KEIN PROBLEM.
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Schwertmuscheln mit
PassionsfruchtDressing

Charolais-rind gegrillt mit
Lakritze, Lavendel und Knoblauch
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mikis gericht zergeht auf der zunge.



Pilze gibt es nicht nur einzeln, sondern  
auch als ganze Pilzkultur. Der Vorteil:  
Man kann sie frisch in der Küche pflücken.

knurrhahn fisch +

tintenfisch+

pilzkulturen+
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milli

  Sepia schmeckt nicht nur - 
 mit Der Tinte kann man 

 auch optisch was zaubern.

>>

<<

+zedrat-zitrone
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milli

inspiriert von der japa-
nischen küche arbeitet 
milli den ursprünglichen 
Geschmack der Zutaten 
heraus.

fLex inDuction

mEhr platz für gEnuss.

Vorbei die Zeit, in der dem koch die genaue kochposition für das 
Kochgeschirr vorgegeben wird: Mit FlexInduction lässt es sich beliebig 
innerhalb der flexiblen Zone platzieren – Größe und Form von Töpfen 
und Pfannen werden dabei automatisch erkannt und das kochgeschirr 
exakt an dieser Stelle erhitzt.
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TOLL, WENN TECHNIK 
KREATIVITÄT ANFEUERT.

Schneller ist der Anfang beim kochen nicht gemacht: Die 
neue, spezielle Powerstufe erhitzt die Pfanne 30 Sekunden mit 
sehr hoher Leistung dann schaltet die kochzone automatisch 
zurück, damit nichts anbrennt.

PoWerStufe für 
PfAnnen

noch schnEllEr sIchEr kochEn.



Der fisch gart zwischen 
mangold und Lauch. 

und die hitze ist ganz da, 
wo man sie braucht.

Kochzonen, die sich AN DAS KOCHGESCHIRR anpassen - nicht umgekehrt.
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tacos, mit Sepia gefärbt.

Kochzonen, die sich AN DAS KOCHGESCHIRR anpassen - nicht umgekehrt.
21



Schwarze Tintenfisch-Tacos
mit Koriander
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miki probiert millis kreation.



bunte Kartoffeln+

christoph

Wenn ich die Chance habe,  
Tafelspitz zu machen, kommt  
nichts anderes in Frage.

>>

<<

charolais-rind+
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+zedrat-zitrone

Trüffel+

bunter mangold +

Lauch+

Die Zitronensorte, bei 
der nicht das frucht-
fleisch verwertet wird, 
sondern die Schale.



christoph sagt: „es geht 
darum, auch mal Sachen 
anders zu machen, nur 
dann kann etwas neues 
entstehen.“

christoph

Das kochfElD, Das flExIblEr macht.

Durch zwei weitere Kochzonen in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone 
horizontal erweitern. Bräter oder teppanyaki können auch quer platziert und die anderen 
kochzonen gleichzeitig für weitere töpfe genutzt werden. Schließlich fängt Genuss auf 
dem kochfeld an.

erWeiterte fLex Zone
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Flexibles Kochen auf 
ganzer Länge und Breite.

BrAtSenSor

Für Neff Systempfannen lassen sich mit dem BratSensor auf den Induktionskoch-
feldern bis zu fünf temperaturstufen auswählen. ist die gewünschte temperatur 
erreicht, wird das optisch und akustisch signalisiert – und dann konstant gehalten. 
nachregeln unnötig. Anbrennen fast unmöglich.  

tEchnIk, DIE mItfühlt.



Kochen ist
Einstellungs-
sache.

töpfE vErschIEbEn. EInstEllungEn glEIch mIt.

Auf den neuen Induktionskochfeldern mit erweiterter Flexzone 
kann man die einstellungen ruhig vergessen. Powertransfer merkt 
sie sich von selbst. töpfe lassen sich beliebig in einen anderen 
Bereich der erweiterten Flexzone verschieben – die Einstellungen 
wandern automatisch mit. eine leichte Berührung genügt.

Stufe 9

Stufe 9

PoWer trAnSfer
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Kochen ist
Einstellungs-
sache.

PoWer moVe

auftEIlung DEr flExzonE In DrEI hEIzzonEn.

Bei Induktionskochfeldern mit Flexzone kann diese in drei Bereiche mit verschiedenen 
temperaturstufen aufgeteilt werden durch Aktivierung der funktion Powermove: 
vorn starke hitze zum kochen, im mittleren Bereich mittlere hitze zum köcheln 
und hinten schwache hitze zum Warmhalten. Der Vorteil: man kann sich ganz aufs 
kochen konzentrieren – und nicht aufs nachregeln.

Stufe 9
- kochen -

Stufe 5
- köcheln -

Stufe L
- warmhalten -



TafelspitzSchnitten mit
Zedrat-Zitronen-chutney
auf servietten-knödel
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christoph und seine begleitung 
testen den ersten bissen.
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free inDuction

DEr grösstE luxus: grEnzEnlosE frEIhEIt.

Völlig frei die eigene kreativität in der küche ausleben, dafür steht freeinduction.
es gibt keine eingrenzung mehr, wo welcher topf oder welche Pfanne stehen
muss. Das Kochfeld ist eine einzige große Induktionsfläche – und die Hitze ist 
genau da, wo sie benötigt wird. Sobald das kochgeschirr verschoben wird, 
wandert die eingestellte temperatur einfach mit.

freiheit kann gar nicht 
gross genug sein.



33

mit dem tft-Display 

wird ganz einfach und 

intuitiv mit dem finger 

gescrollt. Genau wie 

beim Smartphone.

tft-DiSPLAy

DIE EInfachE EInfIngErbEDIEnung.

ob temperatur, timer oder andere funktionen – alles wird leicht 
und sicher mit nur einer Berührung ausgewählt. falls töpfe oder 
Pfannen verschoben werden, kein Problem: Durch die automati-
sche topferkennung wird dies im Display angezeigt. natürlich 
bleiben dabei alle einstellungen erhalten.
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48 mIkroInDuktorEn

Viel Technik, mehr Freiraum: 48 sogenannte MikroInduktoren befin-
den sich unter der Glaskeramik. Bis zu vier töpfe oder Pfannen kön-
nen gleichzeitig von den induktoren erkannt und erhitzt werden – und 
mit einer Leistung von bis zu 7,2 kW. für ordentlich Dampf im topf.
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ganz und gar flexibel.

automatIschE topfErkEnnung

Wie der name schon verrät, wird das kochgeschirr automatisch erkannt und 
somit die Induktoren aktiviert. Darüber hinaus erkennt Neff FreeInduction 
form und Größe – und sogar ob und wohin topf, Pfanne bzw. teppanyaki 
verschoben werden. Die hitze wandert einfach mit – die einstellungen 
bleiben erhalten. Für maximale Flexibilität auf ganzer Fläche.
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Immer gute zutaten:
Ein schöner Ort und menschen, 
die ihn zum leben erwecken.
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t74f87n0

DIE ABSOLUTE FREIHEIT
Mit FreeInduction bekommt Flexibilität 
auf dem kochfeld eine neue Dimension: 
Das gesamte kochfeld wird zu einer 
kochzone. nur da, wo auch kochge-
schirr steht, wird hitze abgegeben. 
Dieses kochfeld lässt keine Wünsche 
offen – ausgestattet mit einem 
tft-Display.

AUSSTATTUNG:
 tft-Display
 touchscreen
	 2.800	cm²	Kochoberfläche	
 mit erkennung von bis zu 
 4 töpfen und Pfannen
 kurzzeitwecker
 Powerstufe für 
 alle induktionskochzonen

t59tS51n0

90 ZENTIMETER. ENDLOS FLExIBEL.
kochzonen, so weit das Auge reicht: 
Fünf Induktionsflächen, gleich zwei  
FlexInduction Zonen und eine Drei kreis-
Zone bieten reichlich Entfaltungsfläche. 
Die weiteren funktionen wie countup timer  
sowie Powermove und Powertransfer 
erleichtern das kochen – natürlich mit 
twistPad® fire.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
 2x Flexzone
 1x Dreikreis-Zone
 Powermove
 countup timer
 Powerstufe für töpfe
 Powerstufe für Pfannen

t68tS61n0

INTUITIV DAS RICHTIGE
funktionen ohne kompromisse. 
Der koch hat die Wahl zwischen zwei 
FlexInduction Zonen und einer erweiterten 
Flexzone. Ebenso stehen PowerMove 
und Powertransfer zur Verfügung. Alles 
natürlich ganz einfach steuerbar über 
das neue twistPad® fire.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
 2x Flexzone
 Erweiterte Flexzone
 Powermove
 Powertransfer
 countup timer
 Powerstufe für töpfe
 Powerstufe für Pfannen

mehr kochfreiheit für mehr 
GeSchmAckSentfALtunG.

DIE nEff InDuktIonskochfElDEr. 

So individuell wie unsere Köche sind auch unsere Induktionskochfelder – von höchster Flexibilität dank 
erweiterter Flexzonen bis zur cleveren Bräterzone. Schließlich ist Kochen reine Geschmackssache.

80 CM 80 CM

40 
x
21

32/
26/
21 

40 
x
21

40 
x
23

40 
x
23

ca. 90 x 31

90 CM



t58tS11n0

80 ZENTIMETER SPIELRAUM
Das intuitive twistPad® fire bringt den 
Spaß auf das kochfeld. und damit sich 
jeder koch auch wirklich voll entfalten 
kann, ist es ausgestattet mit den 
nütz lichsten funktionen – wie die 
Powerstufe für töpfe und Pfannen und 
Powermove.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
 Flexzone
 Powermove
 countup timer
 Powerstufe für töpfe
 Powerstufe für Pfannen

t46tS44n0

PLATZ FÜR GROSSE IDEEN
4 Induktionsflächen, von denen sich 
2 kurzerhand zu einer großen kombi-
nieren lassen, um der kreativität viel 
freiraum zu geben. unterstützt von 
Powerstufe für töpfe auf ganzer fläche, 
countup timer, BratSensor und  
twistPad® fire, werden große essen 
zum fest, auch für den koch.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
 CombiZone
 Powerstufe für töpfe
 Powerstufe für Pfannen
 countup timer
 BratSensor

t48tS01n0

INSPIRATION AUF GANZER FLÄCHE
Einfach spontan drauflos kochen. 
mit spezieller Bräterzone inklusive 
BratSensor sowie 4 induktionsfeldern 
kann der koch seiner kreativität freien 
Lauf lassen. countup timer und das 
neue twistPad® fire gehen dabei vor-
bildlich zur hand.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
	 Bräterzone	inkl.	BratSensor
 countup timer
 Powerstufe für töpfe
 Powerstufe für Pfannen
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Jeder koch ist anders. 
Neff Kochfelder sind es auch! 

Die skizzen verdeutlichen 
die unterschiedlichen 

varianten und möglichkeiten.
flexibilität je nach bedarf. 

Sie haben die Wahl!

40 
x
24

28

15

18 15

2118

18

18 21

15

60 CM80 CM 80 CM
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Jeder koch ist anders. 
Neff Kochfelder sind es auch! 

Die skizzen verdeutlichen 
die unterschiedlichen 

varianten und möglichkeiten.
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AutArk unD 
intuitiV kochen.

DIE nEff ElEktrokochfElDEr.

natürlich werden auch die herkömmlichen kochfelder über das twistPad® fire 
gesteuert. Jeder kommt hier auf seine kochkosten. Denn auch bei den elektro-
kochfeldern gibt es funktionen, auf die man nicht mehr verzichten möchte, wie 
die Powerstufe für töpfe, den BratSensor oder der countup timer. 

t16tS78n0

ABSOLUT ZUVORKOMMEND
höchster Bedienkomfort dank twistPad® fire 
und vieler nützlicher helfer. für besonders 
große Flexibilität sorgt die große CombiZone 
und die Zweikreis-Kochzone für energieeffi-
zientes kochen. ein zeitloses Design dank 
Glaskeramik und Designrahmen aus purem 
edelstahl. einbaumaße: platzsparende 60 cm.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
	 Flexible	Bräterzone	für	große	Pfannen	
	 und	Bräter
 Powerstufe für töpfe
 BratSensor für 5 temperaturstufen
 Digitale Anzeige der kochstufen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 17 Leistungsstufen
 countup timer
 timer mit Abschaltfunktion
 kurzzeitwecker

 tS18tS28n0

ZU ALLEM BEREIT
Auf großzügigen 80 cm Breite und 5 koch-
zonen lässt es sich hier gut beim kochen aus-
toben. Mit besonders vielen Extras, die nicht 
nur Arbeit abnehmen, sondern auch Spaß 
bringen. mit dem neuen twistPad® fire wird 
zudem das Auswählen von kochzonen und 
einstellungen noch intuitiver.

AUSSTATTUNG:
 twistPad® fire
	 Flexible	Bräterzone	für	große	Pfannen	
	 und	Bräter
 Powerstufe für töpfe
 BratSensor für 5 temperaturstufen
 Digitale Anzeige der kochstufen
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 17 Leistungsstufen
 countup timer
 timer mit Abschaltfunktion
 kurzzeitwecker

60 CM80 CM
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Neff wünscht viel spass beim nachkochen.
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die Rezepte und filme 
des events finden sie auf:

www.neff.AT



mehr zu unseren 
produkten unter neff.AT
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