HKM76400XB Einbaukochfeld
MaxiSense®, das flexible Kochfeld – freie
Platzwahl für Ihr Kochgeschirr
Für größtmögliche Flexibilität passen sich die
Kochzonen dieses Induktionskochfelds automatisch
an Ihr Kochgeschirr an, sodass das Kochgeschirr
unabhängig von seiner Größe oder Position stets
gleichmäßig erhitzt wird
Unglaubliche Flexibilität – ordnen Sie Töpfe jeder
Größe beliebig an
Die 4 Kochzonen dieses Kochfeldes können zu zwei
extrabreiten vertikalen Kochzonen kombiniert werden
– ideal zum Kochen in großen, länglichen und in
mehreren Töpfen oder Pfannen gleichzeitig.

Präzise Einstellungen auf einen Tastendruck
Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach
und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouchSystem haben Sie einen direkten Zugriff auf alle
Kochfeld-Bedienelemente.

Weitere Vorteile:
• Induktionskochen: unmittelbare Wärmeregelung und präzise
Einstellungsmöglichkeiten
• Mehr Sicherheit dank der Technologie zur Erkennung von Induktionspfannen
• Induktionstechnologie für eine noch bessere Energieeffizienz

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Autark-Kochfeld mit oben liegenden
Bedienelementen
•Beheizungsart: Induktion
•OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
•Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
•Kochzonen mit Power-Funktion
•STOP &GO Funktion
•Bridge-Funktion - schaltet zwei
hintereinanderliegende Kochzonen
zusammen
•Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen
•Elektronische Automatikkochstellen
•Automatische Topferkennung
•Öko-Timer
•CountUp-Timer
•Kurzzeitwecker
•OptiHeat Control - 3stufige
Restwärmeanzeige
•OffSound Control
•Kindersicherung
•Verriegelungsfunktion
• Leistungsabhängige Abschaltautomatik
•Kochzone vorne links: InduktionsKochzone , 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Kochzone hinten links: InduktionsKochzone , 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Kochzone vorne rechts: InduktionsKochzone , 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Kochzone hinten rechts: InduktionsKochzone , 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Schutzboden: Sonderzubehör für die
Planung einer Schublade unter einem
autarken Kochfeld
•OptiFix: einfaches Installationskonzept
•Glasfarbe Schwarz

• PNC : 949 597 060
•EAN-Nummer : 7332543402311
•Einbauhöhe (mm) : 55
•Gerätebreite (mm) : 696
•Gerätetiefe (mm) : 516
•Ausschnittmaß Breite (mm) : 680
•Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
•Rahmenfarbe : Edelstahl
•Art des Kochfeldes : InduktionsKochzonen
•Kabellänge (m) : 1.5
•Anschlusswert (Watt) : 7400
•Kochzone vorn links, Leistung und
Durchmesser : 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Kochzone hinten links, Leistung und
Durchmesser : 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Kochzone vorne Mitte, Leistung und
Durchmesser : nein
•Kochzone hinten Mitte, Leistung und
Durchmesser : nein
•Kochzone vorn rechts, Leistung und
Durchmesser : 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Kochzone hinten rechts, Leistung und
Durchmesser : 2,3 (3,2) kW / 21 cm
•Anschluss-Spannung (Volt) : 220-240
•Bruttogewicht kg : 13.84
•Nettogewicht kg : 12.48
•Verpackung, Höhe (mm) : 118
•Verpackung, Breite (mm) : 798
•Verpackung, Tiefe (mm) : 600
•Schutzboden : PBOX-6IR/944 189 313

70 cm, 4-fach Induktion, MaxiSense®Plus
Induktionskochfeld, Bridge-Funktion, STOP
&GO - Funktion, OptiHeat-Control,
Edelstahlrahmen
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