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Noch nie war Kochen
so intuitiv und einfach!
SensePro
GK78FTIPO

CHF 2999.(inkl. MwSt,
VRG, Lieferung
& Montage)

Die neuen intuitiven SensePro Kochfelder von Electrolux sind die ultimativen Küchenhelfer. Assistiertes
Kochen bekommt dank den cleveren und einzigartigen SensePro Kochfeldern eine ganz neue Bedeutung.
Erhältlich bei der Luxor Haushaltsapparate AG - den Fachmännern für Beratung und Montage.

G

aren auf den Punkt genau, Flexibilität beim Kochen und elegantes Design: drei Eigenschaften, mit denen die
Electrolux Kochfelder punkten! Mit dem SenseCook™ Sortiment bekommt das assistierte
Kochen jetzt eine neue Dimension. Das Aussehen ist bei den Kochfeldern nicht das Einzige,
was diese so speziell macht.

Der König der Kochfelder –
das SensePro™ Kochfeld
Es ist das weltweit erste Kochfeld mit kabel- und batterielosem Speisethermometer.
Egal, ob eine leckere Sauce zubereitet werden soll, ein Steak perfekt gebraten sein muss,
oder man SousVide kochen möchte – das
clevere Kochfeld fungiert dank eingebautem
VarioGuide als persönlicher SousChef. Ganz
einfach Gericht und Zubereitungsart (beispielsweise SousVide) wählen, das Lebensmittel wie gewohnt mit der Vakuumierschub-

lade vorbereiten (mit Marinierfunktion, falls
gewünscht). Der VarioGuide erklärt Schritt für
Schritt, was zu tun ist, wann das Wasser heiss
genug ist, um den Vakuumierbeutel in den
Topf zu geben und wie lange die Zubereitung
braucht. Das Speisethermometer, welches am
Topfinnenrand befestigt ist und die Wassertemperatur misst, kommuniziert während des
ganzen Garprozesses mit dem Kochfeld und
garantiert so stets eine konstante Temperatur.

Überkochen und schwarze
Crêpes sind passé
Wem vor allem daran liegt, dass das Spaghettiwasser nicht übersprudelt und die Steaks
nicht verkohlt werden, der könnte Gefallen an
den folgenden Kochfeldern haben, denn mit
dem SenseBoil™-Induktionskochfeld kocht
das Wasser bestimmt nicht mehr über. Der intelligente SenseBoil™-Überkochsensor unter
der Glasplatte erkennt aufsteigende Luftbla-

sen und reduziert automatisch die Temperatur auf ein langsames Köcheln und das Wasser
kocht somit nicht mehr über.
Wann ist die Pfanne für das Entrecôte heiss
genug? Sieht kein Crêpe aus wie das nächste? Auch für dieses Problem hat Electrolux
eine Lösung: Der SenseFry™-Bratsensor gewährleistet perfekte Bratergebnisse. Beim VarioGuide einfach eingeben, was gekocht werden soll – automatisch wird dann die passende
Kochstufe vorgegeben. Natürlich kann diese
nach Belieben abgeändert oder angepasst
werden. Auch hier befindet sich ein Sensor unter der Glasoberfläche und regelt somit je nach
Gericht die richtige und konstante Brattemperatur.
Bei der Luxor Haushaltsapparate AG können diese innovativen neuen Kochfelder nicht
nur gekauft, sondern von den Profis auch
gleich zu Hause montiert werden lassen!  n
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