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SONDERZUBEHÖR FÜR
FLEXIBLE KOCHZONEN
SPECIAL ACCESSORIES FOR
FLEXIBLE COOKING ZONES
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Z9410X1

BRÄTER AUS EDELSTAHL
MIT GLASDECKEL
Z9415X1

DAMPFEINSATZ FÜR BRÄTER
Mit diesem Dampfeinsatz, der ideal auf
den Edelstahlbräter abgestimmt ist,
gelingt Dämpfen jedes Mal. Gesunde
und leckere Gerichte behalten ihre
Vitamine und ihren Geschmack.
Dank der zwei Griffe ist es leicht, die
gedämpften Zutaten herauszuheben.

Z9417X2

TEPPANYAKI
Z9416X2

GRILLPLATTE
Genießen Sie echtes Grillerlebnis auf
dem Kochfeld mit der Neff-Grillplatte.
Sie verwandelt Ihre flexible Kochzone in
einen Grill. Die Rillen sorgen für einen
typischen Grillabdruck und erlauben
dem Öl abzulaufen.

ALL THE ACCESSORIES
YOU NEED
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GRIDDLE
Enjoy the fun of grilling and the ease of
cooking with this Neff-Griddle. It transforms the flexible cooking zone into a
grill. Typical grill pattern allows oil to run
down the gaps.

Der Teppanyaki bedeckt mehrere
Kochzonen, sodass Fleisch und Gemüse
gleichzeitig braten können. So können
Sie kochen wie ein Profi - auf einer
Hälfte scharf anbraten, auf der anderen
Hälfte warmhalten.

TEPPANYAKI
The Teppanyaki works on multiple
cooking zones so you can prepare
meats and vegetables simultaneously.
You can cook like a pro: Searing dishes
in one half of the area and keeping
them warm on the other.

STEAMING RACK FOR ROASTER
This Steaming Rack, specially designed
for the Stainless Steel Roaster, ensures
hassle-free steaming all the time, for
healthy and delicious meals, full of
vitamins and flavours. Thanks to the
two comfortable handles it is easy to
remove steamed ingredients.

Mit unserem spülmaschinenfesten Edelstahlbräter mit Glasdeckel macht Braten
und Schmoren einfach Freude. Dieser
Bräter ist ideal für die Nutzung auf Kochfeldern mit flexibler Kochzone oder für
das Braten und Schmoren bis zu 250 °C.
Anschließend wird er einfach im Geschirrspüler gereinigt.

STAINLESS STEEL ROASTER
WITH GLASS LID
This dishwasher-proof Stainless Steel
Roaster with glass lid makes roasting and
stewing easy affairs. This roaster is ideal
for use on hobs with a flexible cooking
zone or for roasting and stewing with
temperatures up to 250°C. Afterwards
you can simply wash it in the dishwasher.

FLEXIBLE
COOKING!
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