
Offenes  
Thunfisch-Panini  
135 Sekunden

Erwärmen von 
Plundergebäck 
80 Sekunden

Für ein flexibles Menü
Der Merrychef eikon® e3 bietet die Vielseitigkeit und 
Anpassungsfähigkeit, die ein Café, eine Bar oder Bäckerei 
benötigt, um die Nachfrage der Kunden zu jedem Zeitpunkt 
erfüllen zu können. Sein einzigartiger Garraum mit drei Ebenen 
und einer Drehscheibe ermöglicht eine große Bandbreite an 
Garvorgängen, von delikaten Croissants bis hin zu verschiedenen 
Sorten von Frühstücksgebäck. Ein symbolgesteuerter 
easyTouch® Touchscreen gestaltet die Bedienung auch für 
ungeschulte Mitarbeiter sehr einfach.

Expanding your opportunities www.merrychef.com

eikon® e3



Für weitere Informationen zum Kauf, zur 
Bedienung und für unseren kulinarischen Support, 
besuchen Sie bitte www.merrychef.com

Kundenzufriedenheit
Ihre Zufriedenheit mit unseren Produkten ist für  
uns von größter Bedeutung. Mit fast 70 Jahren 
Erfahrung können Sie sich auf ein hochwertiges, 
präzises Gerät verlassen.

Der Merrychef eikon® e3 verfügt über ein eingebautes 
Selbstdiagnosesystem mit einer umfassenden 
Garantie und Serviceunterstützung für Ihre Sicherheit.

Optionaler Katalysator, der Fett absorbiert, Essensgerüche eliminiert und hilft, den Ofen sauber zu halten und effizient zu nutzen.

Backen, Garen, Toasten und Grillen – alles mittels des Merrychef Ofens.
Präzisionstechnologie
Die Advance cooking technology® gart bis 
zu 5x schneller als ein herkömmlicher Ofen 
und kombiniert die zwei Wärmetechnologien 
Konvektion (3000 W) und Mikrowelle 
(700/1000 W) mit einem Drehteller für 
schnelles, gleichmäßiges Erwärmen (andere 
Leistungsstufen sind auf Wunsch erhältlich).
Leistungsstarke, gleichmäßige Konvektion, die 
auch bei empfindlichen Backwaren perfekte 
Ergebnisse liefert.

Der einzige Hochgeschwindigkeitsofen in der Branche, der 
mit einer Drehscheibe für gleichmäßiges Überbacken und 
einem Garraum mit drei Einschubebenen für flexibles Garen 
ausgestattet ist. So können Sie zu jeder Tageszeit heiße 
Gerichte servieren, und zwar bis zu 5x schneller als in einem 
herkömmlichen Ofen. UL-zertifiziertes und als abzugsfrei 
eingestuft (bei Wahl des Models mit installiertem Katalysator). 
Patentiertes Kühlsystem, um die Außenwände kühl zu halten, so 
dass der Ofen sowohl in vom Kunden zugängigen Bereichen als 
auch hinter der Theke eingesetzt werden kann.
Die easyTouch®-Symbole auf dem Touchscreen ermöglichen es 
auch ungeschulten Mitarbeitern, professionelle Ergebnisse bei 
jeder Bestellung zu erzielen, während die Einlernzeit, Fehler und 
Lebensmittelverschwendung minimiert werden.

332 mm x 325 mm 
Garraum

Bestes Produkt seiner 
Klasse in Bezug auf 
Energieeffizienz  
(0,83 kWh im  
Standby-Modus)

Leiser Betrieb; 
56,8 dBA im 
Standby-Modus

Einfach zu reinigen, 
Garraum mit 
glatten Oberflächen

Datentransfer mittels 
USB-Memorystick von 
bis zu 1024 Kochprofilen

Symbolgesteuerter 
easyTouch® Touchscreen 
für hochwertige und 
wiederholbare Ergebnisse

Vielseitiger Garraum 
mit drei Ebenen und 
einem Drehteller 
zum gleichmäßigen 
Überbacken

Innovatives Kühlsystem, 
das die Außenflächen 
kühl hält  

Zubehör
Für die Verwendung mit einem Merrychef 
eikon® e3 stehen eine Reihe von 
Zubehörteilen zur Verfügung, u. a.:

Antihaftbeschichtetes 
Blech, ideal zum  
Backen/Braten
Artikelnr: 40H0230

Emailleblech, ideal zum 
Backen/Braten
Artikelnr: DX0117

Der Merrychef eikon® e3 bietet die 
       Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit, 
              die ein Café, eine Bar oder 
                     Bäckerei benötigt, um die 
                             Nachfrage der Kunden 
                                     zu jeder Tageszeit 
                                             erfüllen zu 
                                                     können.

Abkühlpbehälter GN
Artikelnr: 32Z4043

Grilleinsatz für  
Drehteller
Artikelnr: 40H0240

Flacher Drehteller
Artikelnr: 40H0347

Die wahre Vielseitigkeit des Merrychef eikon® e3 wird durch das einzigartige 
speziell auf den Ofen abgestimmten Zubehör der „Signature Serie“ realisiert, z.B. 
von Eierformen bis hin zu Hitze- und Mikrowellengeignete Suppenschüsseln.
Das gesamte Sortiment finden Sie unter merrychef.com/products/accessories

Einfach zu erreichender, 
magnetischer, frontseitig 
montierter Luftfilter; überwacht 
durch die Ofensteuerung, um die 
ordnungsgemäße Filternutzung 
sicherzustellen.

eikon® e3
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Alle Garzeiten basieren auf der Verwendung des Merrychef eikon® e3. Die Garzeiten können je nach Nahrungsmittelqualität und Portionsgrößen variieren.

551mm 
Höhe

598mm Breite


