
We turn passion into excellence.

Vorteile
•  Einfache und schnelle Zubereitung

•  Guter Zugang zum Betrieb der Geräte

•  Der Einbau sichert eine gute Ergonomie

•  Effektiv zum Braten und Warmhalten 

•  Insgesamt eine Schöne Gesamtlösung

•  Einfache Reinigung

Ein Würstchengrill von FKI ist der sichere Weg zur gut zubereiteten 
Würstchen, das braten geht einfach und schnell auf die kräftige Brat-
pfanne.

Wenn die Würste fertig gebraten sind, können Sie die Temperatur 
an dem manuell gesteuerten Thermostat nach unten drehen, um die 
Würstchen bis Servieren warm zu halten. Das Bratpfanne der Würst- 
chengrill ist aus extra kräftigen Material gefertigt, das auch eine regel- 
mäßige braten gewährleistet.

Würstchengrill „Einbaumodell“ ist mit einem Dreh Barriere ausgestat-
tet, die die Temperatur auf za. 150°C begrenzt. Dies bedeutet, dass 
im Gerät eine psyhishe Sperrung eingebaut ist, Die Sperrung sorgt 
dafür, dass Sie die Temperaturregler niemals auf mehr als 150°C 
drehen können. Wenn eine Würstchengrill auf maximaler Temperatur 
250°C eingeställt wird (über längere Zeit), gibt es ein Risiko, dass der 
Pfanne sich versetzt, und dass ist unzweckmäßig, wenn die Würstchen 
Grill in eine Tischplatte eingebaut ist. Zugleich gewährleistet die Ein-
schränkung, dass die Würstchen nicht bricht, wenn die Temperatur 
während des Kochens zu hoch wird.

Das Würstchengrill ist aus Edelstahl gefertigt und komplett mit abge-
rundeten Kanten verschweißt. Dies macht es sowohl robust wie leicht 
zu reinigen.

Wenn der Würstchengrill in den Tisch eingebaut wird, gibt es ihnen eine 
bessere und ergonomisch korrektere Arbeitsposition. Zur gleichen Zeit, 
gibt ihnen einen Einbaumodel einer schönen Gesamtlösung und noch 
einfacher Reinigung.

Robuste Würstchengrill für eine opti-
male Zubereitung und warmhalten von 
Würsten

Würstchengrill
GL 3945 - Einbaumodell
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Funktionalität

• Zubereitung und Warmhalten von 
Würsten 

• Einstellbare Temperatur von 50 bis 
150 °C 

• Einfache Bedienung 

• Kräftige Bratpfanne 

• Einbaumodell

Zubehör

• Spritzschutz 

• Teflon Folie  

• Brücke - verwendet, um zwei 
Würstchengrills übereinander zu 
installieren

Außenmaße (B x T x H):
445 x 505 x 110 mm

Bratfläche (B x T):
390 x 450 mm

Cut (B x T):
410 x 470 mm

Kapazität:
30 Würste (18-21 cm)

Gewicht:
20 Kg.

Spannung / Strom:
230V / 2,0kW

Stromverbrauch:
8,7 Amp.

Verbindungsrate:
50 Hz

Technische Daten


