IKB6430AXB Einbaukochfeld
Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe
Leistung, vom leichten Köcheln bis hin zur
Induktionskochen ermöglicht Ihnen eine sofortige,
sehr präzise Einstellung der Temperatur vom leichten
Köcheln bis hin zur größten Hitze. Dabei wird immer
nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberfläche
des Kochfeldes.
Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die
Dunstabzugshaube automatisch
Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses
Kochfelds kommuniziert mit Hob²HoodDunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf
automatisch die Beleuchtung einschaltet und das
Gebläse je nach Kochvorgang regelt.

Einfach zu reinigende und kratzfeste Oberfläche
Die Kochfeldoberfläche ist vollkommen eben und
kratzfest. Und da die Oberfläche um das Kochgeschirr
kühl bleibt, erhitzen sich Spritzer nicht und brennen
nicht in die Oberfläche ein. Sie können sie einfach
wegwischen.

Weitere Vorteile:
• Die Pause-Funktion speichert die Gareinstellungen und stellt Sie wieder ein,
wenn Sie bereit sind.
• Mit der Power-Funktion werden hohe Temperaturen extrem schnell erreicht
• Einstellbarer Timer und Kurzzeitwecker (bis zu 99 Minuten)

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Autark-Kochfeld mit oben liegenden
Bedienelementen
•Beheizungsart: Induktion
•OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
•Hob²Hood-Funktion
•Power-Funktion für jede Kochzone
•Pause-Funktion
•Elektronische Anzeigen für alle 4
Kochzonen
• 4 elektronische Automatikkochstellen
•Topferkennung
•Kurzzeitwecker
•OptiHeat Control - 3-stufige
Restwärmeanzeige
•OffSound Control
•Kindersicherung
•Verriegelungsfunktion
• Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
•OptiFix: einfaches Installationskonzept
•SlimFit-Design – für den Einbau in jede
Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit einem
AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein
Einbau eines Schutzbodens
erforderlich.
•Glasfarbe Schwarz

• Bauart : Autarkes Kochfeld
•Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
•Gerätebreite (cm) : 60
•Einbau : aufliegend
•Bedienungsart : Slider Touch
•Anschlusswert (Watt) : 7350
•Rahmenart : OptiFit Frame Edelstahlrahmen
•Einbau-Maße : 46x560x490
•Anzahl Kochzonen : 4
•Farbe : Schwarz
•EAN-Nummer : 7332543576203
•Gerätebreite (mm) : 576
•Gerätetiefe (mm) : 516
•Ausschnittmaß Breite (mm) : 560
•Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
•Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang : No
•Kabellänge (m) : 1.5
•Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser : 2,3 (3,7) kW /
21 cm
•Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser : 1,8 (2,8) kW /
18 cm
•Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser : 1,4 (2,5) kW
/ 14,5 cm
•Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser : 1,8 (2,8)
kW / 18 cm
•Volt : 220-240/400V2N
•UVP : 815.00

60 cm, 4-fach Induktion,
Elektronikfeature, Single
Control,
Edelstahlrahmen,
SlimFit Design (kein
Schutzboden
erforderlich)
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