Il Forno del Nonno
Forni a legna
in cotto
Pizzaöfen-Bausätze
vomprefabbricati
italienischen Hersteller
"Ilrefrattario
Forno Del Nonno"
Der Pizzaofen "Forno del Nonno" ist ein echter, 100% handgefertigter Pizzaofen aus der Toscana.
Il Forno del Nonno („Opas Ofen“)
Il Forno del Nonno coniuga la qualità del
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auch
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genutzt
werden.

Die Einbau-Öfen aus der Linie „Profi“ verfügen
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La cupola è in mattoni refrattari, stabilizzata

Die Kuppel ist aus feuerfesten Steinen. Eine
esternamente con una malta che ne assicura
Mörtelschicht außen sorgt für extra
la robustezza. Il piano cottura interamente in
Robustheit. Die Backfläche besteht aus
cotto garantisce ai cibi un ambiente salubre,
feuerfester und lebensmittelechter Schamotte
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Die Wahl der Materialien, die Liebe zum Detail
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Sehen Sie
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an:
GUARDA
IL VIDEO
SU WWW.ILFORNODELNONNO.IT

Einbauöfen
Linea „Famiglia“
Forni da incasso Linea Famiglia

Einbauöfen
LineaLinea
„Professionale“.
Forni da incasso
Professionale
P120, Aktionspreis: 3919,00 €

F80, Aktionspreis: 1332,80 €
F080

P120

Diametro interno: 80 cm
Ingombro: 97 cm
Altezza: 50 cm
Peso indicativo: 200 kg,
incluso il piano di 80 kg

Diametro interno: 120 cm
Ingombro: 140 cm
Altezza: 75 cm
Peso indicativo: 800 kg

F100, Aktionspreis: 1554,90 €
F100
Diametro interno: 100 cm
Ingombro: 117 cm
Altezza: 50 cm
Peso indicativo: 250 kg,
incluso il piano di 120 kg

P140, Aktionspreis: 4712,40 €
P140
Diametro interno: 140 cm
Ingombro: 160 cm
Altezza: 85 cm
Peso indicativo: 900 kg

F100L, Aktionspreis: 1919,90 €
F100L
Interno: 100x120 cm
Ingombro: 117x137 cm
Altezza: 53 cm
Peso indicativo: 300 kg,
incluso il piano di 150 kg

P140L, Aktionspreis: 5505,70 €
P140L
Interno: 140x170 cm
Ingombro: 160x190 cm
Altezza: 85 cm
Peso indicativo: 1200 kg

F100, Aktionspreis: 2253,00 €
F120
Diametro interno: 120 cm
Ingombro: 137 cm
Altezza: 60 cm
Peso indicativo: 350 kg,
incluso il piano di 170 kg

Frontöffnungen
Frontali uscitamit
fumiRauchabzug
U010

Aktionspreis:
492,90 €

U020

Aktionspreis:
492,90 €

Aktionspreis:
169,90 €
C010, cappa inox

Zubehör
Accessori
Aktionspreis:
169,90 €

T010, termometro

Preis 128,00 €
K010, Kit pale da forno

♥
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