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Die formitable GmbH
moebel mit weindruck

Im Jahre 2014 wurde unsere Firma mit dem Ziel gegründet, Möbel
mit individuellem Charakter zu fertigen.
Weinbretter prägen das Erscheinungsbild unserer Produkte genauso
wie andere Utensilien, die bei Reifung, Lagerung und beim Genuss
des Weines eine Rolle spielen. Außer den Frontbrettern der Kisten
mit ihren beeindruckenden Motiven („moebel mit weindruck“)
verwenden wir Fassdauben, Weinfässer, Weinkisten, Flaschen, Korken, Kapseln und vieles mehr. Statt achtlos weggeworfen zu werden,
erfüllen diese Gegenstände neue Aufgaben in unseren Möbeln. Sie
tragen zu deren besonderem Charakter maßgeblich bei und erfahren
ein „Upcycling“.
Das Holz als lebendiges Material in verschiedene Möbelformen zu
integrieren und mit anderen Werkstoffen zu kombinieren machte
sich Dr. Heinz-Josef Weis, geschäftsführender Gesellschafter der
formitable GmbH, zur Herausforderung.
Tische, Stühle, TEPPANyaki-Tische, Kommoden und Tabletts gehören
zur Produktpalette.
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Stehtische

Stehtische
tavolo vinocenza
Der Stehtisch stellt auf vielen Veranstaltungen und häuslichen Festen
oft den Kommunikationsmittelpunkt dar. Entsprechend wichtig
ist seine optische Gestaltung, sowie die Solidität seiner Bauweise.
Ergänzt werden kann diese Version des Stehtisches durch unsere
Barhocker die ebenfalls aus massivem Eichenholz gefertigt sind und
in mehreren Variationen zur Verfügung stehen.
Aus massivem Eichenholz sind Beine, Verstrebungen und Fußrehling unserer Stehtische gefertigt. Auf diesem soliden Fundament ruht
die Tischplatte, die ebenfalls aus Eichenholz besteht, in welches bedruckte Weinbretter aus originalen Weinkisten eingelassen sind.
Dieses Upcycling, durch das Weiterverwenden der Weinkisten-Bretter, endet in einer einmalig designten Tischoberfläche und sorgt für
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.
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Wir bieten eine Reihe von Variationsmöglichkeiten:
1. Stehtische mit eingelassenen Weinbrettern
Tischplatte aus massivem Eichenholz mit eingelassenen Weinbrettern

2. Stehtische mit Bordüre
Umrandung der gesamten Platte mit einer 20 cm hohen Bordüre aus dem gleichen Material
und der gleichen Anordnung der Weinbretter

3. Stehtische mit zwei Schubladen

4. Stehtische mit Säulenfuß (Edelstahl) „holz trifft edelstahl“
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Stehtische
Form und Funktion ergänzen sich: In der Mitte des Tisches kann verdeckt unter einer Weinbrettplatte ein Weinkühler eingebaut werden.
Dieser besteht aus Edelstahl und beinhaltet Weinkühlelemente.
Die Bezeichnung Unikat können wie alle anderen Möbel auch unsere
Stehtische beanspruchen. Auch hier gilt: Es gibt keine zwei identischen!
Die Größe der Tische ist variabel und kann den Bedürfnissen des Kunden angepasst werden.
Unsere Stehtische bestehen aus hochwertigem Massivholz. Je nach
Version verwenden wir hier Eichenholz oder massives 3-SchichtFichtenholz.
Je nach Wunsch sind in die Tischplatte entweder einzelne „Weinmotiv-Bretter“ eingearbeitet oder die Tischplatte ist komplett mit den
„Weinbrettern“ der originalen Weinkisten belegt.
Eine weitere Stehtischvariante haben wir unter dem Motto „holz trifft
edelstahl“ konstruiert: Hier ruht eine massive Eichenholzplatte auf
einer Tischsäule aus poliertem Edelstahl. Die Tischplatte steht in rund
mit Durchmesser von 70 oder 80cm zur Verfügung sowie auch in
quadratisch, mit Maßen von 70 x 70cm.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Esstische
Esstische

tavolo menso

Der Esstisch hat zentrale Bedeutung als Mittelpunkt des Raumes. Man
versammelt sich am Tisch nicht nur zum Essen, auch für die Geselligkeit hat er eine große Bedeutung. Es können auch Probleme am Tisch
besprochen, oder auch „Probleme unter den Tisch gekehrt werden“.
Die grundsätzlichen Variationen beim Aufbau von Esstischen entsprechen denen der Stehtische.
Aus massivem Eichenholz sind die Beine unserer Esstische gefertigt.
Auf diesem soliden Fundament ruht die Tischplatte, die ebenfalls aus
Eichenholz besteht, in welches bedruckte Weinbretter eingelassen
sind.
Auch hier kommen dadurch die Themen Upcycling und Nachhaltigkeit zum Ausdruck.
Unikate sind alle unsere Esstische, weil alle Tischplatten unterschiedlich gestaltet sind. Es gibt keine zwei identischen Tische!
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Wir bieten eine Reihe von Variationsmöglichkeiten:
1. Esstische mit eingelassenen Weinbrettern
Tischplatte aus Eichenholz mit eingelassenen Weinbrettern aus originalen Weinkisten

2. Plattenoberfläche vollflächig bedeckt
Die Plattenoberfläche ist ganz bedeckt mit Weinbrettern, die auf eine 3-S Platte aufgebracht sind

18

Esstische
Die Esstische stellen wir aus massivem Eichenholz her. Sie können
auswählen, ob die rechteckige Tischplatte mit eingelassenen Weinbrettern versehen werden soll oder die Tischplatte komplett mit
Weinbrettern belegt ist.
Über einen wahlweise erhältlichen und mittig verbauten Weinkühler
aus Edelstahl können Weinflaschen direkt am Esstisch aufbewahrt
und auch gekühlt werden. Der Weinkühler ist mit 4 herausnehmbaren
Kühlelementen ausgestattet. Wenn dieser nicht benötigt wird, ist er
durch ein Weinbrett abgedeckt.

PS: S ollten Sie über ein noch intaktes Tischgestell verfügen, so erneuern wir Ihnen nach unserem Motto „Aufmöbeln“ auch gerne
nur die Tischplatte. Das schont nachhaltig Ressourcen und spart
Kosten. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie bei uns.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Lounge- / Couchtische
tavolo capulo

Couchtische

Sowohl in der Lounge eines Hotels als auch im privaten Bereich
besteht der Bedarf für niedrigere Tische (45 cm hoch), welche im
Zusammenhang mit Polstersitzmöbeln angeordnet werden können.
Sie ermöglichen dem Gast das Abstellen von Getränken oder Snacks.
Massives Eichenholz bildet die Grundlage für den Korpus der LoungeTische.
Das Upcycling führt nach der Aufarbeitung der bedruckten oder geprägten Weinkistenelemente zu einer neuen hochwertigen Verwendung der Weinbretter in der Tischplatte.
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung erreichen wir durch die
Wiederverwendung der Kisten und durch die bevorzugte Verwendung von Eichenholz aus heimischer Produktion.
Unikate sind alle unsere Lounge-Tische, weil alle Tischplatten, Schubladen und Bordüren unterschiedlich sind. Es gibt keine zwei identischen Couchtische!
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Wir bieten eine Reihe von Variationsmöglichkeiten:
1. Couchtische mit eingelassenen Weinbrettern
Tischplatte aus Eichenholz mit eingelassenen Weinbrettern aus originalen Weinkisten

2. Plattenoberfläche vollflächig bedeckt
Die Plattenoberfläche ist ganz bedeckt mit Weinbrettern, die auf eine 3-S Platte aufgebracht sind

3. Wahlweise können Schubladen verbaut werden
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Couchtische

Der Unikatcharakter wird unterstrichen durch die Bestückung der
Tische mit umlaufender Bordüre, sowie mit jeweils mehreren Schubladen. In der Mitte kann ein versteckt eingebauter Weinkühler aus
Edelstahl angebracht sein. Bei Nichtgebrauch wird er von einem
bedruckten Weinbrett verdeckt.
Auf Wunsch sind in die Tischplatte entweder einzelne „WeinmotivBretter“ eingearbeitet oder die Tischplatte ist komplett mit den „Weinbrettern“ der originalen Weinkisten belegt.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Beistelltische
tavolo parvo

Unsere unterschiedlichen Beistelltische erfreuen sich großer Beliebtheit.
Form und Funktion spielen hier eine wichtige Rolle. Ihre funktionelle
Aufgabe besteht darin Getränke, Snacks oder Lesestoff vorübergehend
in Reichweite ablegen zu können. Zu diesem Zweck muss Mobilität
und Stabilität gegeben sein.

Beistelltische

Die Form der Beistelltische soll ihre Funktion unterstreichen, mit dem
Eindruck von Leichtigkeit und Transparenz. Auch unsere Beistelltische
beinhalten als Gemeinsamkeit dein Einbau von bedruckten Weinbrettern.
Unikate sind alle unsere Beistelltische, weil alle Formen und verwendeten Weinbretter unterschiedlich sind. Es gibt keine zwei identischen
Beistelltische!
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Wir bieten eine Reihe von Variationsmöglichkeiten:
1. Große Beistelltische
Große Beistelltische, die bei Bedarf als Erweiterung einer Tischfläche dienen oder als Servierwagen
verwendet werden. Er ist universell einsetzbar. Durch verbaute Rollen ist zudem sehr beweglich.

2. Kleine Beistelltische aus einer kompletten Weinkiste.
Hier gibt es verschiedene Ausstattungen. So sind zum Beispiel Modelle mit schiebbarem oder klappbarem Deckel zum Öffnen der Weinkiste im Programm. Des Weiteren sind die Tische mit verbauten
Edelstahlelementen für ein besonderes Design lieferbar.
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3. Kleine Beistelltische mit einem Korpus aus massivem Eichenholz

Beistelltische

Auf der Oberseite ist ein Weinbrett eingelassen. Stauraum bietet hier eine Schublade, bestehend aus
einer originalen Weinkiste. Verschiedene wählbare Griffdesigns und Farbtöne runden die Optik dieses
unikalen Beistelltisches ab.

4. Tragbare Beistelltische mit Edelstahlbügel
Sie bieten 2 Ablageflächen aus massivem Eichenholz (unten und oben) und sind entweder mit jeweils
einem großen Weinbrett oder mit jeweils 2 kleinen Weinbrettern verziert.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Flaschentische
tavolo ciarezzo

Flaschentische

Die Transparenz der Beistelltische findet ihren Höhepunkt bei den
Flaschentischen. Das zugrundeliegende System ermöglicht viele
Verwandlungsoptionen: Es gelangen nur großvolumige Flaschen
zum Einsatz, wie z. B. Wein- oder Champagner-Flaschen (Magnum,
Doppel-Magnum, oder größer). Diese werden so verändert, dass der
Schwerpunkt nach unten verlagert wird und somit eine hohe Kippsicherheit garantiert. Verschieden große, runde Glasplatten können
auf dieser Unterlage montiert und jederzeit wieder ausgetauscht werden. Außer durch die Größe, unterscheiden sich die Platten dadurch,
dass erstens eine glatte Oberfläche der Platte besteht oder zweitens
in der Mitte eine Edelstahlöse zur Erleichterung des Transportes angebracht ist. Unser Produktionssystem ermöglicht außer der Verwendung unseres reichhaltigen Sortiments an Flaschen auch den Einsatz
von Flaschen die der Kunde anliefert.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Fasstische
tavolo dolio
Unser Fasstisch offenbart viele Möglichkeiten anderer Tischarten:
Von außen betrachtet wirkt er über seine Form als Skulptur.
Der Fasstisch basiert auf einer Verwendung eines alten originalen
Barriquefasses mit 225 Liter Inhalt, welches im oberen Drittel
abgetrennt wird. In dieser Höhe (Sitztischhöhe) liegt eine Tischplatte aus massivem Eichenholz oder aus Fichten-3S-Holz mit einem
Durchmesser von 1,20 Meter auf. In diese ist ein Weinkühler versteckt integriert. Das obere Drittel des Barriquefasses kann in der
ursprünglichen Anordnung oder auch umgekehrt wieder aufgesetzt
werden.
Durch die zahlreichen Verwandlungsmöglichkeiten kommen
viele Einsatzgebiete in Frage:
1. 	Mit aufgesetztem oberen Fassteil wird dort die Aufbewahrung
von Getränken ermöglicht, während eine Gruppe von 6-8 Personen um die massive runde Tischplatte gruppiert ist.
2. 	Das Abnehmen des oberen Fassteiles lässt eine geschlossene
runde Tischplatte mit einem Durchmesser von 1,20 Meter erscheinen.

Fasstische

3. 	Eine weitere Verwandlungsmöglichkeit besteht darin, dass der
mittig platzierte Weinkühler freigelegt wird und zum Einsatz
kommt.

31

32

Kommoden
vinosetto
Der Korpus unserer Kommoden ist aus massivem Eichenholz gefertigt.
Originale Weinkisten mit gedruckten oder geprägten Motiven auf der
Frontseite sind als Schubladen verbaut. 12er oder 6er Kisten haben
verschiedene Größen und bestimmen so die Tiefe der Kommode.
Upcycling führt nach Aufarbeitung zu einer neuen hochwertigen
Verwendung der Holzkisten. Sie sind nicht mehr bloße Verpackung.
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung erreichen wir durch die
Wiederverwendung der Kisten und durch die bevorzugte Verwendung von Eichenholz aus heimischer Produktion.
Unikate sind alle unsere Kommoden, weil alle Schubladenfronten
unterschiedlich sind. Es gibt keine zwei identischen Kommoden!

Kommoden

Wir bieten eine Reihe von Variationsmöglichkeiten:

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Wir bieten eine Reihe von Variationsmöglichkeiten:

1. Die Anzahl der Schubladen kann gewählt werden.
Es können 2, 3, 4 oder 5 Schubladen verbaut werden. Die Schubladen aus 6er Weinkisten sind zusätzlich gegen ein Herausgleiten gesichert. Bei der Version mit 5 Schubladen ergibt sich eine Höhe von 110 cm (Stehtischhöhe).

2. Ebenso bieten wir eine große Auswahl an verschiedenen Griffen an.
Möglich sind zum Beispiel Griffe aus Edelstahl, Holz, Porzellan oder anderen Materialien. Die Designoptionen sind hier nahezu grenzenlos. Aufgrund gewisser Standardmaße sind die Griffe auch später noch jederzeit austauschbar.

3. Farblich kann der Korpus der Kommode natürlich auch verändert werden.
Über eine Auswahl an verschiedenen Beiztönen können wir jeden Farbwunsch
realisieren. Schließlich schützt ein sehr widerstandsfähiger 2-Komponentenlack (auf
Wasserbasis) die Kommode vor äußerlichen Einflüssen.
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Kommoden

36

Schwenkkisten

Schwenkkisten
vino crateribo
Unsere Schwenkkisten-Kommoden sind ein weiteres sehr beliebtes
Produkt.
Die massiven Kisten stammen aus früheren Zeiten und wurden in der
Moselregion verwendet. Zu Zeiten des Flaschenpfands, wurden die
Weinflaschen darin aufbewahrt.
Durch das Hin- und Herschwenken im Wasser konnten die Flaschen
darin auch gereinigt werden. Das Wasser konnten über den offenen
„Rippenboden“ ablaufen.
In der heutigen Zeit werden die Schwenkkisten für die Weinproduktion nicht mehr verwendet. Durch unser Upcycling wird den Kisten
zu neuem Leben verholfen und sie finden eine neue Bestimmung als
hochwertige Massivholz-Kommode. Auch hier entstehen wieder nur
Unikate und es gibt jede Schwenkkisten-Kommode nur einmal!
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Schwenkkisten
Die Schwenkkisten bieten zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten. Sie
können senkrecht stehend und seitlich liegend Verwendung finden.
Optional verbauen wir zudem nützliche Schubladen. Diese sind aus
hochwertigen massivem Eichenholz gefertigt und auf der Schubladenfront ist jeweils ein bedrucktes oder geprägtes Weinbrett aus
einer originalen Weinkiste verbaut. Für das besondere Design sorgen Verzierungen aus Metall. An den Seiten sind Tragegriffe verbaut.
Zusammen mit den auf der Unterseite angebrachten Rollen lässt sich
die Schwenkkiste recht leicht bewegen.
Die Abbildungen in diesem Katalog zeigen nur einen Teil möglicher
Varianten und Designs. Selbst die Kisten in ihrer „Rohform“ sind
immer unterschiedlich.
Die ungefähren Maße (Breite x Höhe x Tiefe) lauten: 50 x 95 x 30 cm
und das Gewicht beträgt ca. 35 kg.

Die Schwenkkisten-Kommoden werden komplett montiert angeliefert.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Stühle und Barhocker
Stühle

vinosella / vinsedo
Den Tisch haben wir bereits als Mittelpunkt definiert. Die Stühle und
Barhocker gruppieren sich um ihn herum und unterstützen seine
Bedeutung.
Unsere Stühle und Barhocker sind ebenfalls aus massivem Eichenholz gefertigt und tragen ein besonderes Merkmal. Gemäß unserem
Motto „moebel mit weindruck“ sind auch hier bedruckte oder
geprägte Weinbretter eingelassen. Sie sorgen dafür, dass sich auch
Stühle gleicher Grundform voneinander unterscheiden.
Bei den Stühlen verarbeiten wir die Weinbretter in der Rückenlehne
und bei den Barhockern haben wir die Weinbrett-Motive seitlich
verbaut.
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Stühle

Getreu dem Motto „holz trifft edelstahl“, sind an den Barhockern
Edelstahl-Elemente verbaut, die die Funktion einer Fußreling haben
und für eine besondere Optik sorgen.
Die Sitzfläche der Barhocker ist gewölbt und sorgt für einen hohen
Sitzkomfort.
Unsere Barhocker können optional zusätzlich mit einem Sitzpolster
und einer Rückenlehne bestellt werden.
Unikate sind alle unsere Stühle und Barhocker, weil sie sich durch die
verschiedenen Weinbrett-Motive alle voneinander unterscheiden.
Die Maße (Breite x Höhe x Tiefe) der Stühle lauten: 39 x 90 x 51cm. Sie
haben ein Gewicht von ca. 8 kg.
Breite und Tiefe der Barhocker betragen 34 x 34 cm, sie sind 80 cm
hoch und wiegen ca. 7 kg.
Die stabil und solide gefertigten Stühle oder Barhocker werden komplett montiert geliefert.
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skai®
Sotegaals
ARROW-ALT-RIGHT Mehr

High quality skai® upholstery fabric with
soft nappa finish and a classic leather grain.
Due to its natural look and touch one can
hardly differentiate between this material and
genuine leather.

0911

71090

skai® Sotega
40 Farben stehen bei den Sitzpolstern
zur Auswahl.

Un material de tapizado skai® de alta calidad
con sensaciones de napa flexible y un grano
de cuero clásico. Gracias a su estética y
su tacto naturales, este material apenas se
distingue del cuero auténtico.

fango F5071091

smoke F5070835

hazelnut F5071174

mocca F5070641

hellbeige F5070645

sandbeige F5071065

straw F5071015

olive F5071125

nature F5071124

fuchsgold F5070693

sherry F5070644

marone F5070640

lightolive F5071016

limone F5071017

taiga F5071188

forest F5070763

camel F5070635

safran F5070909

mango F5070636

flame F5070637

denim F5071189

azurblau F5071190

petrol F5070823

ocean F5070642

silvergrey F5071020

sand F5071187

birke F5070767

arancio F5070639

lachs F5070910

kirsche F5070680

carmin F5070638

taube F5070694

lightgrey F5071019

lichtgrau F5071191

creme F5071056

sattel F5070647

bordeaux F5070677

cyclam F5071126

amethyst F5070912

purple F5071175

platin F5071021

anthrazit F5070676

schwarz F5070643

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. No counter samples regarding to colour and quality.
No constituye una muestra de referencia en cuanto a color y calidad.
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Schreibtische
tavolo scribo

Schreibtische

Funktion und Dekoration verbinden sich, denn der Arbeitsplatz soll
Freude bereiten. Die Schubladenelemente sind einmal fest und einmal in einem Rollcontainer verbaut. Die Tischplatte aus massivem
Eichenholz oder Fichte-3S-Holz enthält wahlweise Weinbretter
oder auch Leder als Schreibunterlage.
Es sind mehrere originelle Ablagemöglichkeiten (sowie Geheimfächer) untergebracht.
Upcycling führt nach Aufarbeitung zu einer neuen hochwertigen Verwendung der Holzkisten. Sie sind nicht mehr bloße Verpackung, sondern finden in unseren Schreibtischen neue nützliche Verwendung.
Unikate sind alle unsere Schreibtische, weil sie alle individuell gefertigt sind und verschiedenste Weinmotive tragen. Es gibt keine zwei
identischen Schreibtische!
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Die Gestaltung und Planung der Schreibtische erfolgt individuell:

1. Maße nach Kundenwunsch
2. Anordnung der Schubladen

Schreibtische

3. Auswahl der Materialien
4. Auch die Auswahl der Griffe ist individuell möglich:
Es können Griffe aus Edelstahl, Holz, Porzellan oder anderen Materialien verwendet werden. Die Griffe sind selbstverständlich je
nach Belieben später immer noch austauschbar.
Die Abbildungen in diesem Katalog zeigen nur einen Teil möglicher
Varianten und Designs.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Tabletts
vino portanto

Tabletts

In diesem Bereich bieten wir auch kleinere Gegenstände, welche im
Alltag eine Funktion erfüllen und ansprechend gestaltet sind.
Zum Beispiel fertigen wir besondere Tabletts aus Massivholz. Diese
kleinen Helfer sind unabdingbar im Bereich der Gastronomie, aber
auch für die heimischen Zwecke sehr nützlich. Der Tablettboden ist
mit Weinbrettern belegt und bietet eine einmalige Optik – auch hier
entstehen nur Unikate.
Unsere rechteckigen Tabletts fertigen wir wahlweise aus massiven
Fichtenholz oder aus massiver Eiche. Eine praktische Griffmulde auf
der Unterseite erleichtert das Tragen.
Ein, in mehreren Schichten, aufgetragener 2-Komponenten-Lack auf
Wasserbasis sorgt für die nötige Schutzschicht der Tragehilfe und
Antirutschbeschichtung.
Die Maße (Breite x Länge x Höhe) der Tabletts lauten:
33 x 48 x 4,5 cm.
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TEPPANyaki

GESCHMACK mit TEPPANyaki
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Kochinseln
coquus versatilo

Kochinseln

Auch das Kochen auf unseren Kochinseln ist ein Erlebnis.
Mehrere Personen haben hier gemeinschaftlich die Möglichkeit Speisen zuzubereiten. Wesentlicher Bestandteil unserer Kochinsel ist ein
TEPPANyaki-Grillfeld. Es ist zwischen Wok-Station und Induktionskochfeld integriert. Die solide und massive Eichenholzplatte hat
eine Stärke von 4 cm. Über die ganze Frontseite ist eine 30 cm tiefe
Platte von gleicher Stärke integriert. Diese verleiht der Kochinsel heruntergeklappt ein elegantes Aussehen. Ist sie hochgeklappt kann sie
als Kochbar oder Abstellfläche dienen. Sowohl in der Arbeitsplatte
als auch in das klappbare Element haben wir bedruckte oder geprägte Weinbretter eingelassen.

Weitere Produktdetails finden
Sie am Ende des Kataloges.
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Die Gestaltung der Kochinseln erfolgt individuell nach Absprache und Planung:
1. Maße nach Kundenwunsch
2. Gestaltung der Schubladenanordnung
3. 	Auswahl der zu verbauenden Kochfeld-Versionen
(TEPPANyaki, Induktions-Wok und Induktionskochfeld)
4. Variable Ablufttechnik (Umluft- und Abluftbetrieb)
Die Kochinsel liefern wir auch mit zusätzlicher Abluftfunktion nach
unten. Im Bereich der Kochfelder und Abluft verbauen wir hochwertige Technik namhafter Firmen. Über sogenannte Muldenlüfter
werden die unangenehmen Kochgerüche abgesaugt.

5. 	Farbliche Gestaltung des Korpus
und der Massivholz-Arbeitsplatte

Kochinseln

Die Arbeitsplatte wird abschließend mit einem sehr widerstandfähigem 2-Komponenten-Lack auf Wasserbasis in mehreren Schichten lackiert und gewährleistet so den nötigen Schutz beim Kochen
und Anrichten.
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TEPPANyaki-Tisch: Der
Verwandlungskünstler
Aufgedeckt: Geselliges Grillvergnügen

Mit Abdeckplatte: Verwandlung zum vollwertigen Esstisch
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TEPPANyaki-Tisch
tavolo voluptato
Eine besondere Form des geselligen Tafelns kommt aus Japan: es
versammeln sich die Gäste um einen Tisch, in dessen Mitte sich eine
Edelstahlplatte mit Grillfunktion befindet. Die Speisen werden am
Tisch direkt zubereitet und an die Gäste verteilt. In den japanischen
Restaurants hierzulande werden solche Kochkünste zelebriert. In
unserem Wohnzimmer oder in unserem Esszimmer sind diese Tischformen noch nicht sehr verbreitet. Das wollen wir ändern. Wir sind
der Meinung, dass diese Art der kulinarischen Kommunikation auch
in den europäischen Kulturkreis gehört.

TEPPANyaki

Das Kochen am TEPPANyaki-Tisch wird zum Erlebnis. Der gesunde
fettarme Kochvorgang wird transparent und einbezogen in das „Unterhaltungsprogramm“. Der Koch muss seine Tätigkeit nicht in einem
abgeschlossenen Raum verrichten, sondern kann sich während seiner
Arbeit mit den Gästen unterhalten. So kommt im Handumdrehen
eine lockere Stimmung auf. Die Zubereitung der Speisen hat den gleichen Effekt wie ein Aperitif und erhöht die Vorfreude auf das Mahl.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Gemäß unserem Motto „holz trifft edelstahl“, fertigen wir unsere
TEPPANyaki-Tische aus massivem Eichenholz und Edelstahl. Die
Grillplatte ist wahlweise mit einer oder zwei Heizzonen lieferbar. Zudem kann auf Wunsch eine Wok-Induktionsmulde und ein
Induktionskochfeld eingebaut und/oder ergänzt werden.
Die Vollholz-Tischplatte aus keilgezinktem Eichenholz ist 4 cm stark
und hat eine umlaufende Aufkantung auf 8cm. Das verleiht dem Tisch
eine besondere Optik.
Kochseitig sind links und rechts herausziehbare Abstellflächen
integriert, die dem Koch mehr Ablagemöglichkeiten bieten. Der
TEPPANyaki-Tisch wird abschließend mit einem sehr widerstandfähigem 2-Komponenten-Lack in mehreren Schichten lackiert und
gewährleistet so den nötigen Schutz beim Kochen und Anrichten.

TEPPANyaki

Der TEPPANyaki-Tisch ist mit zusätzlicher Abluftfunktion nach
unten versehen. Über sogenannte Muldenlüfter werden die unangenehmen Kochdämpfe abgesaugt. Hier verwenden wir Technik namhafter Hersteller. Dadurch lässt sich das unterhaltsame Grillen, bzw.
Kochen auch im heimischen Wohnzimmer zelebrieren. Wird am Tisch
nicht gekocht, kann er durch eine dekorative Abdeckung in einen
vollwertigen Wohnzimmertisch verwandelt werden.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.
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Kochfelder für
TEPPANyaki-Grills
Unserer Kochfelder bestehen aus einem speziell aufgebauten Stahl,
der für diesen Zweck besonders geeignet ist. Dieses Material wird
eigens für uns hergestellt: ein starker haben mit besonders guten
Fähigkeiten zur Wärmeleitung und Speicherung ist ummantelt von
Edelstahl, der mit hygienischer und leicht zu reinigender Oberfläche
zum Grill-Erfolg beiträgt.

Komplette Möbelpalette: made in Germany
Die Grillfelder mit ihrer unverwechselbaren Optik werden von
uns komplett hergestellt in unserem neuen Werk in Nerdlen/Eifel.
Sie finden Verwendung in Küchen und Kochinseln auch in
Kombination mit weiteren Kochfelder an wie zum Beispiel
Induktionsceranfeld oder Induktions-Wok.
Nicht nur im Indoorbereich sondern auch Outdoor kommen die
Kochfelder in unseren mobilen Geräten zum Einsatz. Sie stellen das
Herzstück unserer tragbaren Geräte der M-Serie dar und sind
auch in unseren Grillwagen integriert.

Grillvergnügen ohne störende Kochgerüche
In Küchen, Kochinseln und TEPPANyaki-Tischen bieten
wir die fortschrittlichste und effektivste Möglichkeit der
Geruchsbeseitigung an:
Unser Abluftsystem nach unten (downdraft) kombiniert einen
leistungsstarken, leisen Spezialmotor mit einer neuartigen
PlasmaFilter-Einheit.
Das Ergebnis ist die effektivste Beseitigung von Kochgerüche,
die derzeit möglich ist.

Weitere Produktdetails finden Sie am Ende des Kataloges.

TEPPANyaki

Da wir bezüglich der Kochinsel auch das gesamte Möbelstück selbst
bauen mit Schubladen und Abdeckplatte können wir die Lüftungskanäle individuell gestalten. So bleiben wir auch in diesem Bereich
unserem Motto treu: wir bauen nur Unikate!
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TEPPANyaki
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Die bewährten TEPPANyakiGrills der Traditionsfirma
Jaksch – Küchentechnik
… werden ab jetzt von der Formitable GmbH gefertigt.

Der Produktionsstandort ist von Bodenkirchen bei München nach
Daun in der Eifel gewandert. Der hohen Qualitätsstandard wird beibehalten.

Im Outdoorbereich werden die bewährten tragbaren Modelle der M-Serie ergänzt durch das Modell
M3000 Evolution.
Auch indoor kommt Bewegung in das Programm:
Die bewährten Jaksch-Kochfelder sind auch Hauptbestandteil der
mobilen TEPPANyaki-Grills auf Rädern. Sie entfernen über ein down
Draft ab Luftsystem mit modernsten Plasmafilter die störenden
Kochgerüche. Deshalb sind sie im Esszimmer und Wohnzimmer als
vollwertige Kochstelle einsetzbar.

Auch die beliebten Kochfeld-Kombination der Firma
Jaksch – Küchentechnik leben weiter:
Das traditionelle TEPPANyaki-Grillfeld kann kombiniert werden mit
einem Induktions-Kochfeld oder um einen Induktions-Wok.

min

PRODUKTKATALOG 2013/2014

TEPPANyaki

Das know how der Firma Jaksch – Küchentechnik führt zusammen
mit modernen Fertigungsmethoden zu soliden Produkten im Premium-Bereich, die sich technisch auf dem neuesten Stand befinden.

ARROW-ALT-RIGHT D
 ie original Jaksch-Kochfelder und ihre Kombinationen
sind in einem eigenen Katalog zusammengefasst. Mehr
Infos im Internet unter www.formitable.de.
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indoor

Mobil grillen - indoor
TEPPANyaki - Grillen bedeutet Geselligkeit:
Der Gastgeber bereitet die Speisen vor den Augen seiner Gäste zu
und muss sich nicht in der Küche »verkriechen«. Das Grill-Gerät sollte
eine Voraussetzung erfüllen: die störenden Kochdünste müssen beseitigt werden. Deshalb ist sowohl im stationären Bereich
(TEPPANyaki-Tisch) als auch in unserer mobilen Grilleinheit ein
Abluftsystem mit Plasmafilter integriert.
Der Vorteil unseres mobilen Grillsystems ist, dass es jederzeit bei
Bedarf an einen vorhandenen Tisch herangeschoben werden kann
und diesen zum TEPPANyaki-Tisch aufwertet.

Unser mobiler TEPPANyaki-Grill für den Indoor-Einsatz verfügt über
solide Räder zur Fortbewegung. Diese können arretiert und in der
Höhe verstellt werden. Er kann an jedem herkömmlichen Steckdose
mit entsprechender Absicherung und somit an jedem beliebigen Ort
in der Wohnung angeschlossen werden.
Die Kochkünste werden über ein Downdraft-Abluftsystem mit Plasmafilter effizient und fast geräuschlos entfernt.
Die soliden und bewerten Grillplatten der Traditions-Firma Jaksch
kommen zum Einsatz.
Die Grillfläche beträgt 480 × 420mm oder zweimal 480 × 210 mm.
In beiden Fällen stehen zwei getrennt regelbare Heizzonen zur
Verfügung.
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Mobil grillen - outdoor

outdoor

Grillen und freie Natur passen bestens zusammen.
Bei der Gartenparty kann der Gastgeber dauernd anwesend sein, auch während der Zubereitung der Speisen. Gespräche in geselliger Runde müssen
nicht unterbrochen werden.
Die besondere Faszination des Elektrogrillens wirft interessante Fragen auf
und trägt ebenfalls zur Unterhaltung bei.

Unsere mobilen TEPPANyaki-Grills
Die mobilen Grills fertigen wir in verschiedenen Varianten:
Der M3000 EMOTION
besitzt eine Kochfläche
von 480x 410 mm und
verfügt über zwei Heizzonen.

Der M2000 EMOTION
hat nur eine Heizzone
bei entsprechend kleinerer Heizfläche von
280 x 410 mm.

Der M3000 EVOLUTION befindet
sich derzeit in der Entwicklung und ist
für die nahe Zukunft vorgesehen: er
stellt eine Zwischenstufe zwischen den
beiden obigen Varianten dar mit zwei
Heizzonen und quadratischer, aber kleinerer Grillfläche von 390 × 390 mm.

»E« steht für: EMOTION, EVOLUTION
Alle diese Geräte kommen mit 220 V Wechselstrom aus und haben eine Leistungsaufnahme von maximal 3200 Watt. Deshalb können Sie unkompliziert
an jeder entsprechend abgesicherten Steckdose angeschlossen werden.

Mobile Geräte: Grillspass mit Rücksicht auf die Umwelt
Erleben Sie pure Freude am Grillen ohne die lästigen Gerüche nach Holzkohle
und die Gefahren des Gasgrills.

GESUNDE Grillfreude PUR
Auf der Edelstahl-Grillfläche des TEPPANyaki wird nur wenig Fett benötigt.

Formschön, funktionell, robust
Sie zeichnen sich durch höchste Funktionalität aus was den
Transport des Grillgutes, der Getränke und Grillgeräte anbetrifft.
Außerdem werden sie jeder Witterung in Schönheit trotzen.
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Gastronomie
formitable – Partner der Gastronomie

Gastronomie

Wir wollen die Gastronomie nicht nur ergänzen durch unsere
TEPPANyaki-Tische, sondern auch in dem wir Mobiliar
mit „besonderer Note“ zur Verfügung stellen. Unser
Motto: „moebel mit weindruck“ weist darauf hin, dass in
unsere Objekte bedruckte Weinbretter integriert sind, die
ihnen eine einzigartige Ausstrahlung verleihen. Heute geht
kaum jemand in ein Restaurant um nur seinen Hunger zu
stillen. Er verlangt außergewöhnliches Essen, ergänzt durch
ein besonderes Ambiente. Hierzu können wir beitragen:
durch rollbare Beistelltische mit eingebautem Weinkühler,
Kommoden, die Weinkisten als Schubladen enthalten, und
Tabletts, die durch Form und Funktion die Gäste und den
Service begeistern. Auch unsere Tische erfreuen sich großer
Beliebtheit. Sie enthalten ebenfalls einen integrierten
Weinkühler und sind entweder vollständig mit Weinbrettern
beplankt oder diese sind intarsienartig eingelassen.
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Gastronomie
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Gastronomie

Beim Kochen im Gespräch bleiben
Die Kochveranstaltungen am TEPPANyaki-Tisch entsprechen
den Erfordernissen der Erlebnisgastronomie. Der gesunde
fettarme Kochvorgang wird transparent und einbezogen in
das „Unterhaltungsprogramm“. Der Koch muss seine Tätigkeit
nicht in einem abgeschlossenen Raum verrichten,
sondern kann sich während seiner Arbeit mit den Gästen
unterhalten. So kommt im Handumdrehen eine lockere
Stimmung auf. Die Zubereitung der Speisen hat den gleichen
Effekt wie ein Aperitif und erhöht die Vorfreude auf
das Mahl.
Unsere Kocheinheiten sind mit Muldenlüftern versehen,
welche die entstehenden Kochdämpfe nach unten absaugen.
Es entsteht keine Einschränkung des Horizonts durch
Abzugshauben. Die Entlüftung ist so effektiv, dass sich
keine Geruchsspuren an die Kleidung haften, aber dennoch
der Wohlgeruch des Kochens weitgehend erhalten
bleibt. Einen noch besseren Eindruck von der Atmosphäre
vermitteln die Filmbeiträge auf unserer Website –
www.formitable.de
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Neuheiten
und Entwicklungen
Links sehen Sie ein paar Abbildungen zu unseren „Weingaragen“.
Dieses Produkt dient zur Aufbewahrung von Weinflaschen.
Aus massivem Eichenholz ist der Korpus gefertigt. Beidseitig kann
ein Rollcontainer „herausgefahren“ werden. Die Anordnung des
mittleren Bodenteils ist variabel, sodass auch andere Flaschentypen
gelagert werden können. Ebenso sind tragbare/herausnehmbare
Flaschenhalterungen integriert.
Auf allen Seiten ist jeweils ein Weinbrett einer originalen Weinkiste
eingearbeitet.
Je nach Nutzung und Verwendung ist die Weingarage abschließbar.
Für mehr Informationen sprechen Sie uns bitte hierauf an.
Wir arbeiten ständig an weiteren neuen Ideen und Entwicklungen.

Neuheiten

Behalten Sie unsere Homepage – www.formitable.de – im Auge
oder folgen Sie uns auf facebook, instagram oder youtube.

NEUENTWICKLUNGEN machen akribische Kontrollen während und
nach der Fertigstellung des Objektes erforderlich: Tischplatte und die
neue Theke für eine VINOTHEK.
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Informationen
zum Bestellvorgang
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung erreichen wir durch die Wiederverwendung der Weinkisten und durch die bevorzugte Verwendung von Eichenholz aus heimischer Produktion.
Alle unsere Möbel sind Unikate. Das bedeutet: Kein Exemplar existiert
zwei Mal! Auch die Abbildungen in diesem Katalog sind ähnlich, was
die Auswahl der Weinbretter oder auch die farbliche Gestaltung des
Massivholzes angeht.
Deshalb vertreiben wir unsere Produkte nicht über einen OnlineShop. Weil wir auf Ihre persönlichen Wünsche eingehen wollen, ist in
jedem Fall eine Kontaktaufnahme sinnvoll und erforderlich.
Da alle unsere Möbel nach Kundenwunsch individuell gefertigt
werden, ist Ihr Einfluss auf die Auswahl der Weinbretter grundsätzlich
möglich. Es können bestimmte Motive, Anbaugebiete, Herkunftsländer berücksichtigt werden. Vor der Endmontage können wir
Ihnen ein Foto mit der vorgeschlagenen Anordnung der Weinbretter
zusenden. Wir nennen dieses Stadium der Produktion „Anprobe“. So
erhalten Sie eine Vorstellung vom endgültigen Aussehen und können
noch im letzten Moment Änderungswünsche bekannt geben. Die
Überraschung soll nicht der Gestaltung, sondern der Qualität unserer
Produkte zukommen.

78

„Aufmöbeln…“

Aufmöbeln

Wir können Sie auch „aufmöbeln“, indem wir nur Ihre Tischplatte
erneuern, falls das Untergestell noch intakt ist. Aufmöbeln bedeutet
Ersparnis von Kosten und Ressourcen und schont somit die Umwelt.
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Produktdetails
Stehtische
tavolo vinocenza

Esstische
tavolo menso

Lounge-/Couchtische
tavolo capulo

Es gibt die Tischplatten in den
Größen 63 × 93 cm, 93 × 123
cm und 123 × 153 cm. Die Höhe
der Stehtische liegt immer bei
110 cm.

Unsere Esstische gibt es in den
Größen 63 x 93cm, 93 x 123 cm
und 123 x 153 cm. Natürlich gehen wir hier auch gerne auf Ihre
Sonderwünsche ein und fertigen
auf Maß.
Die Höhe der Esstische beträgt
74 cm und je nach Größe haben
die Tische ein Gewicht von ca. 20
bis 30 kg.

Die Couchtische haben wahlweise
eine Größe von (Breite x Höhe x
Tiefe) 83 x 45 x 83 cm oder 93 x 45
x 63 cm und ein Gewicht von ca.
35 kg.
Unsere Couchtische bestehen
aus hochwertigem Massivholz.
Je nach Version verwenden wir
hier Eichenholz oder massives 3-Schicht-Fichtenholz. Der
warme Farbton des natürlichen
Eichenholzes passt sich sehr gut
der Umgebung an. Der helle
Farbton der Fichte verleiht dem
Tisch eine einmalige Optik.
Bei der Gestaltung des Tisches
können Sie zwischen einer
umlaufenden Bordüre oder 4
eingebauten Schubladen aus 6er
Weinkisten auswählen. Zudem
bestimmen Sie, wo die Schubladen verbaut werden. Wir bieten
Ihnen je 2 Schubladen auf 2
Seiten oder je 1 Schublade auf
jeder Seite an.

Die Stehtische werden aus
Eichenholz oder aus 3-SchichtFichtenholz gefertigt. Diese
3-Schichtplatte ist eine mehrschichtig verleimte Massivholzplatte. Das Fichtenholz stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten
Forstwäldern. Dadurch und
durch die Weiterverwendung
alter Weinkisten erreichen wir ein
essentielles Umweltbewusstsein.
Für Stehtische mit Schubladen
kann man aus einer Vielzahl von
Griffen wählen und auch bei
der Farbwahl des Fichtenholzes
stehen verschiedenste Beiztöne
zur Verfügung. Ein mehrmals
aufgetragener 2-Komponentenlack auf Wasserbasis schützt
vor Verschmutzungen und vor
Gebrauchsspuren.
Unsere Stehtische liefern wir
teilmontiert. Sie benötigen kein
zusätzliches Werkzeug, dieses ist
bereits im Lieferumfang enthalten.
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Für das passende individuelle
Aussehen steht eine breite Palette an Farbtönen zur Auswahl.
Sie können Ihren Esstisch also
an jede Umgebung anpassen.
Gerade Esstische sind hohen
Belastungen ausgesetzt.
Unser final mehrfach aufgetragener 2-Komponentenlack auf Wasserbasis ist sehr widerstandsfähig
und beständig gegen Verschmutzungen jeder Art.
In unserer Produktpalette finden
Sie ebenfalls passende Stühle aus
Eichenholz.
So erhalten Sie eine optisch einheitliche komplette Sitzgruppe.
Unsere Esstische liefern wir
teilmontiert. Sie benötigen kein
zusätzliches Werkzeug, dieses ist
bereits im Lieferumfang enthalten.

Für die Schubladen kann aus
einer Vielzahl von Griffen gewählt
werden und auch bei der Farbwahl
des Fichtenholzes stehen verschiedenste Beiztöne zur Verfügung. Ein
mehrmals aufgetragener 2-Komponentenlack auf Wasserbasis schützt
vor Verschmutzungen.
Als Highlight befindet sich in der
Tischmitte ein eingebauter Weinkühler aus Edelstahl (inklusive 4
herausnehmbarer Kühlelemente).
Unsere Couchtische werden Ihnen
komplett fertig montiert angeliefert.

Beistelltische
tavolo parvo
Bei der Fertigung der Beistelltische kommt teilweise massives
Holz zum Einsatz.
Im unteren Bereich dieses
Beistelltisches sind entweder
Kreuzstreben zur Stabilisierung
verbaut oder Sie wählen die
zusätzliche Bodenplatte, welche
weitere Ablagemöglichkeiten
bietet.
Die Gruppe der Beistelltische
bietet unendlich viele Möglichkeiten im Bereich Design, Form
und Funktion.
Sie können uns gerne Ihre Wünsche hierzu äußern. Wir gehen
bei der Umsetzung der Gestaltung natürlich auf Ihre Ideen ein.
Die Beistelltische werden Ihnen
teilmontiert und auch komplett
fertig montiert angeliefert.

Flaschentische
tavolo ciarezza
Die Tischplatte mit gerundeten Kanten wird wahlweise aus
Sicherheitsglas (ESG) oder Plexiglas angefertigt und verbaut. Wir
bieten zum Beispiel Durchmessergrößen von 30 bis 70 cm an.
Als weitere optionale Ausstattungsmöglichkeit bieten wir
entweder eine glatte Platten
oberfläche oder Sie wählen eine
mittig verbaute Grifföse.

Wir haben zahlreiche Flaschengrößen verschiedenster Weingüter, bzw. Wein- oder Champagnersorten an Lager. Gerne
sprechen wir mit Ihnen über Ihre
Vorstellungen. Sie haben außerdem die Möglichkeit uns vorhandene Flaschen zum Umbau
zukommen zu lassen. Sprechen
Sie uns einfach hierauf an.
Die Fass- und Flaschentische werden Ihnen teilmontiert geliefert.

Fasstische
tavolo dolio
Die Tischplatte der Fasstische hat
einen Durchmesser von 120 cm
und wird aus massivem Eichenholz oder aus massivem Fichte3-S-Holz gefertigt. In die Platte
sind je 6 Weinbretter eingearbeitet.
Das verleiht ihr eine besondere
Optik. Zudem kann aus dieser
Platte eine mittlere Abdeckung
entfernt werden, sodass darunter
ein Wein-, bzw. Sektkühler zum
Vorschein kommt.
Unsere Fasstische sind aufwändig
aufbereitet und nicht mit den gewöhnlich erhältlichen Fasstischen
zu vergleichen. Die Fassdauben,
bzw. der Fasskorpus ist äußerlich
behandelt. Die Fassreifen sind
ebenso aufbereitet und verzinkt.
Am Fasstisch sind mehrere kleine
Elemente als Verzierung verbaut.

Für die Stabilisierung und die
passende Höhe der Tischplatte,
haben wir unter dem Fass eine
Holzkreuz-Konstruktion hergestellt.

Kommoden
vinosetto
Jede Schublade verfügt auf der
Frontseite über ein Weinmotiv.
Auf der Oberseite des Kommoden-Korpus ist auch noch einmal
ein „Weinbrett“ eingearbeitet.
Innenmaße der Schubladen
(Breite x Höhe x Tiefe)
6er Weinkiste: 31 x 16,5 x 24 cm
12er Weinkiste: 31 x 16,5 x 47 cm
Die Qualität unserer Kommoden
spiegelt sich auch im Gewicht
wider. Je nach Größe haben die
Aufbewahrungswunder ein Gewicht von ca. 17 bis 38 kg. Durch
das verwendete Eichenholz, die
Materialstärke und die hochwertige Verarbeitung erwerben
Sie ein langlebiges Produkt mit
einmaligem Design.
Unsere Kommoden werden
Ihnen komplett fertig montiert
angeliefert.
Für gewünschte individuelle
Variations- und Gestaltungsmöglichkeiten sprechen Sie uns bitte
an. Wir beraten Sie gerne.
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Produktdetails
Kochinsel & TEPPANyaki-Tisch
TEPPANyaki-Grillplatte – 1 Heizzone
. Bedienung über digitale Drehknebel (0°-250° je nach Ausstattung)
. Größe der Grillfläche ist variabel

TEPPANyaki-Grillplatte – 2 Heizzonen
. Bedienung über digitale Drehknebel (0°-250° je nach Ausstattung)
. Größe der Grillfläche ist variabel

Infos zu TEPPANyaki-Grillplatten
. Hochwertige Verarbeitung
. 	Sehr widerstandsfähige Edelstahloberfläche,
dank eines Spezialschliffes
. 	Große Funktionalität
. 	Besonderes Design, besondere Haptik
. 	Viele Fertigungsschritte erfolgen in Handarbeit
(z. B. Finish der Oberfläche)
. 	MADE IN GERMANY
. 	Genaue Temperaturregelung, anstatt Leistungsstufenregelung
. 	Gesündere Zubereitung, aufgrund des geringen Fettbedarfs
. 	Gleichzeitige Zubereitung verschiedener Dinge
. 	Schnelle unkomplizierte Reinigung (auch zwischen 2 Kochphasen)
. 	Keine Reinigungsmittel nötig
. 	Höherer Nährstofferhalt
. 	Kein zusätzliches Kochgeschirr nötig
. 	Große Garfläche
. 	Kein Anbrennen des Garguts
. 	Reiche Anwendungsvielfalt (alles außer Suppen ist möglich)
. 	Universell einsetzbar – für den Außen- und Innenbereich
In der besonderen Multifunktionsrinne werden überschüssiges
Fett und Garflüssigkeiten von der umlaufenden Rinne aufgenommen. Ihr Grill- oder Gargut schwimmt somit nicht im Fett und die
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Fettspritzer werden auch reduziert. Loses Grillgut (Gemüse, Pilze,
etc.) wird beim Wenden in der Rinne aufgehalten und gelangt
nicht direkt auf die Arbeitsfläche. Ein weiterer Vorteil ist, dass die
Grillrückstände mit dem Spachtel in die Rinne geschoben werden
können und dort bis zur Reinigung nicht weiter erhitzt werden.
Während des Reinigens lassen sich alle gelösten Rückstände in die
Rinne verschieben. Diese muss dann final nur noch ausgewischt
werden.

Wok-Induktionsmulde
. 	Schnelles Aufheizen durch moderne Induktionstechnologie
. 	Wärmeverteilung auf die gesamte Wok-Pfanne, anstatt ledigliche
Erhitzung des Bodens der Wok-Pfanne > Energieeffizienz
. 	Es sind verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern
verfügbar

Induktionskochfelder
. 	Extrem schnelles Aufheizen
. 	Kein Einbrennen durch Überkochen
. 	Einfache Reinigung
. 	Variable Kochzonen
. 	Topf- und Topfgrößenerkennung
. 	Es sind verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern
verfügbar
Durch die individuellen Planungsmöglichkeiten variieren die
Preise für unsere Kochinseln und können speziell angefragt werden.
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