HK874400IB 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
Eine völlig klare, rein schwarze Fläche – wenn sie
nicht benutzt wird
Dieses Kochfeld hat ein rein schwarzes Design welches perfekt zu jedem Küchen-Stil passt. Wenn
der Herd ausgeschaltet ist, ist die glänzende
Glasoberfläche komplett schwarz.

Präzise Bedienung und sofortige Rückmeldung
auf Fingerdruck!
Das DirekTouch-System erlaubt eine direkte Kontrolle
über das Kochfeld. Mit den ausgeklügelten
Drehschaltern können präzise und sofortige
Hitzeanpassungen mit einer Fingerberührung
vorgenommen werden.

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
•Rahmenloses Kochfeld
•Geeignet für den flächenbündigen
Einbau
•Kochzonen mit Power-Funktion
•Stop + GO-Funktion
•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
•Glasfarbe Schwarz

• Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
•Gerätebreite (cm) : 80
•Bauart : Autark-Kochfeld
•Anzahl Kochzonen : 4
•Bedienungsart : Slider Touch
•Anschlusswert (Watt) : 7400
•Rahmenart : Flächenbündig integrierbar
•Farbe : Schwarz
•PNC : 949 595 199
•EAN-Nummer : 7332543194384
•Einbauhöhe (mm) : 54
•Gerätebreite (mm) : 770
•Gerätetiefe (mm) : 510
•Ausschnittmaß Breite (mm) : 750
•Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
•Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang : Dichtband
•Kabellänge (m) : 1.5
•Kochzone vorne 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 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
•Schutzboden : PBOX-7IR8I/944 189 314

80 cm, 4-fach
INDUKTION mit DirectControl, STOP &GOFunktion, OptiHeat
Control, rahmenlos für
flächenbündigen Einbau
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