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Ob Gastronomie oder Snack-Geschäft, Erfolg hängt von vielen 
Faktoren ab: Vom richtigen Konzept, vom richtigen Angebot, vom 
richtigen Zeitpunkt – und nicht zuletzt vom richtigen Werkzeug. 
Das ist der neue Convotherm maxx. Er bietet Ihnen alles, was Sie 
brauchen, um erfolgreich zu sein. Nicht zu viel, nicht zu wenig. 
German Engineering zum überraschend günstigen Preis.

Sie haben große Pläne?  
Der Convotherm maxx ist 
für alles bereit.

Der Convotherm maxx.  
Alles, was Sie brauchen.

 �Schnelligkeit�und�Effizienz�beim�Kochen�und�Backen�
 �Gleichbleibend�hohe�Qualität�der�Ergebnisse
 �Einfache�Bedienung�und�modernste�Technik
 �Günstige�Betriebskosten�und�hohe�Umweltfreundlichkeit
 �Robuste�Zuverlässigkeit�und�lange�Lebensdauer

 �Elektro�Spritzer 
Schnelle Dampferzeugung durch direkte 
Wassereinspritzung.

 �7-Zoll�TFT�HiRes-Glas-Touchdisplay 
Brillante Darstellung, intuitive 
Bedienung.

 �Zusätzlicher�Einschub 
6.10 und 10.10 – jeweils mit einem 
Einschub mehr.

 �Umweltfreundliche�Reinigung 
Vollautomatisches Reinigungsprogramm 
ConvoClean.

 �Hygienische�Griffe 
Antibakteriell beschichtet.

 �Flexible�Gerätefüße 
Höhenverstellbar um bis zu 40 mm.

 �LED-Beleuchtung 
Optimale Ausleuchtung des Garraums.

 �Türzuschlagfunktion 
Kein manuelles Verriegeln notwendig.

 �Integriertes�Kochbuch 
Mit 6 verschiedenen Kategorien und 
Favoriten-Schnellwahl.

 �Press&Go 
Automatisches Kochen und Backen  
mit Schnellwahltasten.

 �Connectivity 
Vernetzbar via WiFi und LAN für 
vielfältiges Datenmanagement.

 �Dreifachverglasung�der�Garraumtür 
Energieeffizient und sicher.
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Touchscreen-Display: Das 7-Zoll 
TFT HiRes-Glas-Touchdisplay 
 liefert auch auf größere  
Entfernung ein brillantes Bild. 
Dank Scroll-Funktion und  
Piktogrammen macht es die  
Bedienung so leicht und intuitiv 
wie ein Smartphone.

Zusätzlicher�Einschub: Ob  
6.10 oder 10.10 – der maxx  
bietet Ihnen eine höhere  
maximale Kapazität durch einen 
zusätzlichen Einschub. Für mehr 
Effizienz und Geschwindigkeit 
durch optimale Auslastung.

LED-Beleuchtung: Die  
leistungsstarke und langlebige 
LED-Lichtleiste ist in die  
Gerätetür integriert und leuchtet 
den Innenraum optimal aus.

Türzuschlagfunktion: Kein  
lästiges Hantieren mit dem Griff 
beim Schließen der Gerätetür. 
Schlagen Sie die Tür einfach mit 
einem kräftigen Stoß zu – so wie 
es sich für ein Profigerät gehört.

Energieeffiziente�Dreifach- 
verglasung: Die robuste  
Dreifachverglasung minimiert 
Wärmeverluste – für  
geringeren Energieverbrauch 
sowie hohe Sicherheit und  
Umweltfreundlichkeit.

HygieniCare: Hygienische  
Griffe aus antibakteriellem und 
anti mikrobiellem Kunststoff 
vermindern über das gesamte 
Geräte leben hinweg die Vermeh-
rung von Mikroorganismen.

Flexible�Gerätefüße: Die runden 
Gerätefüße aus Edelstahl sehen 
gut aus und sind in der Höhe 
von 120 mm auf bis zu 160 mm 
verstellbar.

Der Convotherm maxx ist der richtige Kombidämpfer für alle, 
die klug abwägen können: Die wissen, was sie brauchen – und 
was nicht. Die das Optimum für ihre Investition wollen. Und die 
wissen, dass es sich lohnt, auf die Erfahrung und Qualität einer 
Premium-Marke zu bauen. Wer sich für den Convotherm maxx 
entscheidet, glaubt an seinen Erfolg. Und macht ihn möglich.

Der Convotherm maxx. Alles,  
was�Sie�von�uns�erwarten�dürfen.

Convotherm.  
Ein�Versprechen,�das�gilt

Seit über 40 Jahren baut Convotherm  
Kombidämpfer, die sich im harten Alltag bewähren: 
In der Gastro nomie, im Handel, im Catering und im 
 Pflegebereich. Unser kompromissloser Anspruch 
an Qualität und technische Perfektion verschafft 
 Convotherm Kombidämpfern bei Profis überall auf 
der Welt einen einzigartigen Ruf. Entscheidend ist: 
Nicht jeder braucht die gleiche Lösung, aber jeder  
die für sich beste. Bei drei Gerätelinien mit fast 
unendlich vielen Varianten bietet Convotherm für 
jeden das richtige Gerät.

German�Engineering:� 
Die�hohe�Kunst�der�Technik

Convotherm Kombidämpfer sind das Ergebnis 
beständigen Strebens nach technischer Perfektion. 
Ein Prozess, der niemals endet, denn wir wissen:  
Es geht immer noch besser, immer noch einen  
Dreh smarter. Zugleich gilt: Überlegene Technik  
beweist sich daran, dass sie Aufgaben so einfach 
wie möglich erfüllt. Der Convotherm maxx  
verkörpert dieses Prinzip in idealer Weise: Er bietet 
alles, was Sie brauchen, um optimale Ergebnisse  
zu erzielen. Zugleich verzichtet er auf alles,  
das Ihnen die Arbeit verkompliziert. Deutsche  
Ingenieurskunst im besten Sinne.

Jeden�Tag�erlebbar:� 
Überzeugende�Qualität

Der Convotherm maxx macht das Qualitäts-
versprechen von Convotherm im harten  
Arbeitsalltag bei jedem Handgriff sichtbar und 
fühlbar: solide  Materialien, sorgfältige Verarbeitung, 
Präzision bis ins Detail. Er wird mit dem gleichen 
hohen Anspruch an Robustheit und Zuverlässigkeit 
gefertigt wie alle Convotherm Kombidämpfer seit 
Jahrzehnten. Der Convotherm maxx beweist Ihnen 
Tag für Tag: Die Entscheidung für Convotherm ist 
eine Entscheidung fürs Leben.
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Schnell�und�gesund�garen�mit�
Dampf: Dampf senkt die Gar-
zeiten auf ein Minimum, zugleich 
bleibt die Produktfeuchtigkeit 
optimal erhalten. Schonendes 
Garen mit Dampf bewahrt  
Vitamine und andere wertvolle 
Inhaltsstoffe. Zudem sorgt es  
für mehr Frische und längere 
Haltbarkeit der Speisen.

Kombidampf�–�Innen�zart,� 
außen�kross: Die Kombination  
von Dampf mit Heißluft ist  
beispielsweise perfekt für  
Braten: Im Dampf bleibt das 
Fleisch innen schön saftig, 
anschließend wird es in Heißluft 
außen perfekt knusprig.

Heißluft�für�knusprige� 
Köstlichkeiten: Beim Grillen, 
Gratinieren oder Backen erzielt 
gradgenaue, reine Heißluft stets 
beste, gleichmäßige Ergebnisse.

HeißluftKombidampfDampf

Der Alltag in der Küche ist hart. Vielfalt ist gefordert,  
 immer muss es schnell gehen und die Qualität soll natürlich  
auch stimmen. Mit seinen vier Convotherm Funktions- 
Managements hilft Ihnen der Convotherm maxx dabei,  
stets Top-Leistung zu bringen: Er nimmt Ihnen viel Mühe  
ab und sorgt für  optimale Prozesse und Ergebnisse.

Die Convotherm  
Funktions-Managements:� 
Mehr�Freiräume�für�effiziente��Arbeit.

Beim Kochen und Backen ist das richtige Klima  
im Garraum entscheidend. Automatisch oder  
individuell geregelt – der Convotherm maxx 
 garantiert durch eine besonders smarte Steuerung 
der Dampfsättigung, dass jedes Gar- und Backgut 
zuverlässig die richtige Menge Feuchtigkeit erhält. 
Geht es zudem um knusprige Krusten, sorgt  
exakt bemessene Heißluft und Entfeuchtung für 
bestes Gelingen.

Ganz gleich, ob vollautomatisch oder manuell, ob 
Einfach- oder Mischbeschickung – mit vielen  
intelligenten Funktionen sorgt der Convotherm maxx 
dafür, dass Sie auch bei den komplexesten Abläufen 
stets den vollen Überblick behalten. So arbeiten  
Sie effizient, zielführend und zugleich stressfreier. 

Perfekte Sauberkeit ist beim Kochen und Backen 
unverzichtbar. Deshalb verfügt der Convotherm 
maxx über ein vollautomatisches und besonders 
einfaches, sicheres sowie umweltfreundliches  
Reinigungssystem, das sogar für den unbeaufsich-
tigten Betrieb zugelassen ist. Zusätzlich sorgt das 
innovative HygieniCare Paket für ein zusätzliches 
Hygiene-Plus in der Küche.

Beste Ergebnisse beim Kochen und Backen  
sind kein Zufall, sondern das Resultat der  
Unterstützung durch spezielle Funktionen des  
Convotherm maxx: Ausgefeilte Sensorik,  
besonders durchdachte Luftführung sowie für  
jedes Gar- und Backgut ein intelligentes, individuell  
programmgesteuertes Zusammenspiel von Dampf, 
Heißluft und Zeit – so sorgt der Convotherm maxx 
für optimale Qualität.

p r o d u c t i o n 
m a n a g e m e n t

q u a l i t y 
m a n a g e m e n t

c l e a n i n g 
m a n a g e m e n t

c l i m a t e 
m a n a g e m e n t
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Das Convotherm Climate Management im Convotherm maxx 
sorgt stets für das richtige Garklima, ganz gleich, ob Sie 
 dünsten, gratinieren, dämpfen, grillen oder backen. Zartes 
und  Saftiges bekommt stets die optimale Feuchtigkeit, und 
was kross und knusprig auf den Teller soll, erhält die richtige 
 Extraportion Hitze. 

Das Convotherm Quality Management hilft Ihnen, stets 
 Erst klassiges auf den Tisch zu bringen oder über die Theke  
zu  reichen. So gewährleistet der Convotherm maxx stets 
optimale  Gleichmäßigkeit, Bräune und Volumen der Ergebnisse.  
Für  zufriedene Gäste und Kunden, die gerne  wiederkommen.

Prima�Klima
für�jedes�Gargut.

Optimale�Lösungen� 
für�beste�Ergebnisse.

Automatisch�die�richtige�Feuchtigkeit:�
Self ClimateControl

Der Convotherm maxx verfügt mit  
Self ClimateControl über eine Funktion, die auf 
einfache Weise sicherstellt, dass jedes Gargut ganz 
von selbst die jeweils ideale Feuchtigkeitsmenge 
aufnimmt. Eine Barriere schließt das System im 
Dampfmodus und Kombidampf ab einer definierten 
Dampfsättigung ganz von selbst. Auf diese Weise 
sichert diese selbstregulierende Funktion stets  
eine optimale Dampfsättigung im Garraum.

Feuchtigkeit�nach�Wunsch:�HumidityPro

Mit der Funktion HumidityPro verfügen Sie jetzt  
im Kombidampf bereits ab 30°C zusätzlich zur  
automatischen auch über eine manuelle Feuch-
teregelung für Ihre ganz persönliche Wunschein-
stellung. Für saftigste Garergebnisse, individuell 

Von�empfindlich�bis�schnell:� 
Airflow�Management

Ganz gleich, ob es um die präzise Zufuhr von 
feuchter oder trockener Luft oder um eine schnelle 
Entfeuchtung des Garraumklimas geht: Dank seiner 
variablen Lüftergeschwindigkeit in drei Stufen mit 
automatischer Richtungsumkehr sowie der ausge-
feilten Luftströmungstechnik erzielen Sie mit dem 
Convotherm maxx stets absolut gleichmäßige Spit-
zenergebnisse, selbst bei sensibelsten Produkten.  

nach Ihren Wünschen. Ideal auch zum Warmhalten. 
Einfach in drei Stufen einstellbar, keine Eingabe von 
Prozentwerten notwendig. 

Schnelle�Entfeuchtung:�Crisp&Tasty

Wenn es um ums knusprige Finish geht, sorgt 
Crisp&Tasty im Convotherm maxx schnell für 
Spitzenergebnisse. Durch die aktive Ableitung von 
Dampf und das gleichzeitige Zuführen von Frisch-
luft wird der Garraum in kürzester Zeit entfeuchtet. 
Anschließend wird das Gargut in reiner Heißluft 
 appetitlich kross. Die 3 Entfeuchtungsstufen kön-
nen manuell angewählt oder programmiert werden.

BakePro:�Traditionelle�Backfunktion

Dank der dreistufigen Backfunktion BakePro  
erzielen Sie mit dem maxx ein ideales, gleichblei-
bendes Garraumklima für alle Backprodukte, ob 
vorgegärt frisch, vorgegärt tiefgefroren oder halb-
gebacken. Tiefkühlbackware muss nicht an- bzw. 
aufgetaut werden. BakePro im Convotherm maxx 
garantiert bestes Aufgehen, optimale Elastizität der 
Krume und optimalen Glanz. 

Knusprigkeit�auf�allen�Ebenen:�
Crisp&Tasty

Die aktive, dreistufige Entfeuchtung des Garraums 
in Heißluft sichert in kürzester Zeit eine besonders 
knusprige Kruste bei gleichzeitig saftigem Kern. 
Und das absolut gleichmäßig über alle Einschübe  
hinweg. Das stellt nicht zuletzt bei Takeaway 
und  Lieferungen sicher, dass zuhause alles noch 
schmackhaft, frisch und mit der gewünschten 
 Textur auf den Teller kommt.  

Mengen in einem   
Convotherm maxx 10.10: 

Pochiertes�Lachsfilet 
Garmethode: Kombidampf 
20�kg�in�28�Minuten��

Mengen in einem   
Convotherm maxx 10.10: 

Pommes
Garmethode: Heißluft
18�kg�in�18�Minuten��

Mengen in einem   
Convotherm maxx 10.10: 

Croissants (70g)
Garmethode: BakePro
80�Stück�in�19:30�Minuten



p r o d u c t i o n 
m a n a g e m e n t
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Das Convotherm Production Management macht Ihnen mit 
seiner Kombination intelligenter Lösungen das Arbeiten leichter, 
sicherer und effizienter. So hilft der Convotherm maxx Ihnen 
und Ihrem Team, immer Spitzenleistungen zu vollbringen  
– auch dann, wenn es in der Küche hoch her geht. 

Durchdachte�Technik� 
für�effiziente�Abläufe.

Automatisches�oder�manuelles�Kochen�
und�Backen:�Sie�haben�die�Wahl

Für professionelle Ansprüche verfügt der 
 Convotherm maxx über einen manuellen Modus 
zur individuellen Einstellung von Zeit, Temperatur 
und Kochmodus. Vollautomatische Kochmodi für 
zeit- und energiesparende Gar- und Backprozesse 
entlasten nicht zuletzt oft wechselndes Personal im 
stressigen Arbeitsalltag.

Automatisches�Kochen�mit�
Schnellwahltasten:�Press&Go

Mit Press&Go können Sie in vielen verschiedenen 
Produktkategorien sofort loslegen. Das Vorheizen, 
die Kompensation von Wärmeverlusten z. B.  
beim Öffnen der Tür oder bei unterschiedlichen  
Beschickungsmengen sowie die Auswahl von  
Gar- und Backmodi geschieht automatisch.

Im integrierten Kochbuch mit 6 voreingestellten 
Produktkategorien lassen sich bis zu 399 Garprofile 
mit jeweils bis zu 20 Garschritten speichern und  
auf Tastendruck abrufen. Zueinander passende 
Garprofile werden Ihnen automatisch angezeigt 
und Ihre Favoriten haben Sie stets besonders gut 
im Blick. Press&Go ist optional mit Passwortschutz 
– für die Unterscheidung von Manager- und  
Crewmodus.

Alles�im�Blick�beim�automatischen�
Kochen:�TrayView

Bei rollierender Mischbeschickung zeigt Ihnen der 
Convotherm maxx auf seinem HiRes-Display präzise 
an, was auf jedem Einschub gegart bzw. gebacken 
wird und wie lang die jeweilige Restlaufzeit ist. Das 
Gerät signalisiert Ihnen optisch und akustisch, 
sobald ein Produkt fertig ist. Zur Kompensation von 
Wärmeverlusten berechnet TrayView nach jedem 
Öffnen der Gerätetür die Gar- und Backzeit separat 
für jeden Einschub neu.

Manuelles�Beladungsmanagement:�
TrayTimer

Beim manuellen Beladungsmanagement TrayTimer 
im Convotherm maxx entscheidet Ihr professionelles 
Gefühl über das perfekte Timing vom ersten  
bis zum letzten Einschub. Auch bei rollierender 
Mischbeschickung haben Sie die Möglichkeit, die 
Gar- und Backzeiten für jedes Produkt auf jedem 
Einschub nach Ihren Wünschen individuell  
einzustellen. Der TrayTimer im Convotherm maxx 
bietet Ihnen eine permanente Übersicht über die 
Restgarzeiten aller Speisen und Einschübe.

Zukunftssichere�Datenmanagement:�
Vernetztes�Kochen

Die Zukunft des professionellen Kochens ist  
vernetzt. Deshalb geht der Convotherm maxx über 
seine serienmäßige WiFi- oder LAN-Schnittstelle 
einfach und überall online. So lassen sich  
beispielsweise Software-Updates, aber auch neue 
Rezepte zentral auf mehrere Geräte auf spielen  
oder HACCP-Daten abrufen.

Mengen in einem   
Convotherm maxx 10.10:  

Gebratene�Hähnchenkeulen� 
Garmethode: Crisp&Tasty 
22�kg�in�30�Minuten



c l e a n i n g 
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Sauberkeit und Hygiene sind in der Küche ein zentrales Thema. 
Das Convotherm Cleaning Management des Convotherm maxx 
unterstützt Sie auf einzigartige Weise, in Sachen Reinigung 
 kompromisslos auf Nummer Sicher zu gehen: Besonders  
effektiv, komfortabel und umweltfreundlich.

Der beste Service ist bekanntlich der, der gar nicht erst benötigt 
wird. Deshalb haben wir den Convotherm maxx auf größt mögliche 
Zuverlässigkeit hin konstruiert und bauen ihn mit höchsten  
Qualitätsansprüchen. Doch im Fall des Falles sind die Convotherm 
Servicepartner immer für Sie da.

Mühelose�Sauberkeit�und�
�kompromisslose�Hygiene.

Der�Convotherm�Service�–
immer�zur�Stelle.

ConvoClean:�Maximale�Flexibilität,�
minimaler�Verbrauch

Das vollautomatische, vierstufige Reinigungssystem 
ConvoClean des Convotherm maxx sorgt stets  
für optimale Hygiene: Zusätzlich zu den zwei  
regulären Reinigungsprogrammen spart der  
Express-Modus Zeit und ermöglicht eine ultraschnelle 
Zwischendurch-Reinigung. Eine Extra-Spülfunktion 
sichert zusätzliche Sauberkeit.

ConvoClean garantiert maximale Sicherheit, da  
es beim Start des Reinigungsprozesses zu keinem 
Kontakt mit Chemikalien kommt. Die Reinigungs-
flüssigkeiten sind zudem biologisch abbaubar und 
umweltfreundlich. Der Convotherm maxx ist für  
die unbeaufsichtigte Reinigung zertifiziert. 

Hygienic�Steam:�Einfach�sterilisieren� 
mit�Dampf

Der Convotherm maxx verfügt über eine Funktion 
zur ungiftigen und kostengünstigen Dampfsterili-
sation von Küchenutensilien. Gründlich gereinigtes 
Besteck und andere hitzebeständige Küchen-
utensilien werden einfach ins Gerät gelegt und auf 
Fingertipp im 30-minütigen, automatischen Dampf-
reinigungsprogramm bei 130 °C sicher sterilisiert.

Sicher�ist�sicher:�Die�Hygienegriffe

Die hygienischen Griffe des Convotherm maxx aus 
antibakteriellem und antimikrobiellem Kunststoff 
vermindern über das gesamte Geräteleben hinweg 
die Vermehrung von Mikroorganismen auf den 
neuralgischen, manuell berührten Kontaktpunkten 
des Geräts.

Kompetenter�Service:� 
Weltweit�und�jederzeit

Auch bei einer technischen Störung bietet Ihnen 
der Convotherm maxx dank eines speziellen  
Notprogramms noch hohe Funktionssicherheit. 
Und wenn erforderlich, steht Ihnen unser welt-
weites Netz an Servicepartnern zur Verfügung 
– bestens qualifiziert durch unser internationales 
Servicetraining-Konzept. Convotherm garantiert 
Ihnen schnellste Reaktionszeiten, höchste Einsatz-
bereitschaft sowie stete Ersatzteilverfügbarkeit.

Bestens�durchdacht:� 
Servicefreundliche�Konstruktion

Der Convotherm maxx ist konstruktiv auf maximale 
Servicefreundlichkeit ausgelegt. Vernetzte Geräte 
senden nicht nur Fehlermeldungen, sondern  
ermöglichen sogar Online-Diagnosen. Zwei  
Service-Ports machen den Zugang ins Innenleben 
des Geräts leicht. Die Zahl der Bauteile und der 
nötigen Werkzeuge wurde so klein wie möglich  
gehalten. Und die Gestaltung wichtiger Komponenten 
entsprechend Plug&Play und Poka Yoke Philosophie 
hilft Fehler beim Wechsel zu vermeiden. 

Rundum�kostenoptimiert:� 
Betrieb�und�Service

Der Convotherm maxx ist die ideale Investition  
für alle, die Leistung und Wirtschaftlichkeit mit-
einander verbinden möchten. Viele durchdachte 
Detail lösungen helfen beim täglichen Betrieb 
Wasser und Strom zu sparen. Das summiert sich – 
und ist nicht nur gut fürs Budget, sondern auch für 
die Umwelt. Und auch alle Maßnahmen, um den 
Service bei  Bedarf so wenig aufwändig wie möglich 
zu gestalten, wirken spürbar kostendämpfend.
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Original–Zubehör.�Das�Beste�
für�den�Convotherm�maxx.
Original-Zubehör von Convotherm entfaltet das Leistungs potential 
des Convotherm maxx ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 

Stapelkit
Mehr Flexibilität und 
Leistung auf gleichem 
Raum: Mit dem  
praktischen Stapelkit 
lassen sich zwei  
Convotherm maxx  
einfach und sicher  
übereinander platzieren.

Untergestelle
Ein einfacher Adapter 
macht die Convotherm 4 
6.10 und 10.10 Unter-
gestelle auch für den  
Convotherm maxx  
nutzbar. Bei Tisch-
geräten sorgen sie für 
optimale Standfestigkeit. 
Sie können zwischen  
einer offenen Version 
mit 14 Paar Einschub-
leisten und einer  
halbgeschlossenen 
Version mit 7 Paar 
Einschubleisten fahrbar 
wählen.

Bleche�und�Roste
Hier läuft alles in  
ge regelten Bahnen: 
Bleche und Roste  
aus Edelstahl sowie  
Spezialzubehör  
mit Antihaftbeschich-
tungen sind in  
GN- Größen  erhältlich.

Kondensationshaube
Die effektive  
Konden sationshaube 
ConvoVent 4/4+ passt 
auch für den  
Convotherm maxx.  
Für stets sicheres und 
angenehmes Arbeiten 
bei frischem Raumklima.

Rollhandbrause
Die praktische  
Handbrause für die 
schnelle manuelle  
Reinigung zwischen-
durch ist antibakteriell 
beschichtet – für  
optimale Hygiene.

Technische�Daten

6.10 10.10
Elektro
 Abmessungen (BxTxH) 875 x 797 x 794 mm 875 x 797 x 1066 mm
 Beschickungskapazität (GN) 6+1 10+1
 Einschubabstand 68 mm 68 mm
 Frequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
 Spannung 3N~ 380-415V 3N~ 380-415V
  Bemessungsaufnahme 9,6 - 11,3 kW 17,2 - 20,4 kW
 Gewicht 104 kg 125,5 kg

6.10 10.10

Gararten
 Dampf (30-130°C) mit garantierter Dampfsättigung
 Kombidampf (30-250°C) mit automatischer Feuchteanpassung
 Heißluft (30-250°C) mit optimierter Wärmeübertragung
Bedienung�easyTouch Bedienoberfläche:
 7“ kapazitiver Full-Touch-Screen
 Leichtgängige, reaktionsschnelle Bildlauffunktion
Climate�Management
 Self ClimateControl
 HumidityPro – Befeuchtung in 3 Stufen
 Crisp&Tasty – Entfeuchtung in 3 Stufen
Quality�Management
 Airflow Management: Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
 BakePro – Traditionelle Backfunktion in 3 Stufen
Production�Management
 Automatisches Kochen mit Press&Go mit bis zu 399 Profilen (Manager Modus und Crew Modus)
 Integriertes Kochbuch mit 6 Kategorien
 TrayTimer – Beschickungsmanagement für unterschiedliche Produkte gleichzeitig (manueller Modus)
 TrayView – Beschickungsmanagement für das automatische Kochen unterschiedlicher Produkte mit Press&Go
 Favoriten Management
 HACCP Datenspeicherung
 kitchenconnect® (Wifi/LAN), Netzwerklösung von Welbilt zum Updaten und Überwachen der Geräte von überall
 – Cloud-basiert und in Echtzeit
 USB Schnittstelle in der Bedienblende integriert
Cleaning�Management
  Vollautomatisches Reinigungssystem mit 4 Reinigungsprogrammen: Spülen, Klarspüler, leicht verschmutzt,  

stark verschmutzt und Express-Modus
 HygieniCare Lösungen:
 • Steam Disinfect Reinigungsfunktion
 • Antibakterielle Hygienegriffe
Konstruktion�
 Türgriff mit Zuschlagfunktion
 Dampferzeugung per Wassereinspritzung in den Garraum
 Verstellbare Gerätefüße von 120 mm bis 160 mm
 Gerätetür mit Rechtsanschlag

Optionen
 Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler

Zubehör
 kitchenconnect® (Wifi/LAN), Netzwerklösung von Welbilt zum Updaten und Überwachen der Geräte von überall
 – Cloud-basiert und in Echtzeit
 ConvoVent 4 Kondensationshaube mit Fettfilter
 ConvoVent 4+ Kondensationshaube mit Fett- und Geruchsfilter
 Untergestelle in diversen Größen und Ausführungen
 Diverse Bleche, Roste und Behälter in Gastronorm
 Stapelkits
 Pflegeprodukte für das vollautomatische Reinigungssystem (Mehrfachdosierung)
 Rollhandbrause

Ausstattungsmerkmale: Standard      Nicht verfügbar  



CONVOTHERM ELEKTROGERÄTE GMBH
TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING | GERMANY, T +49(0)8847 67-0, F +49(0)8847 414

WWW.CONVOTHERM.COM

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by 
KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio of award-winning brands 
includes Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchenSM, Frymaster®, 
Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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