
Erstellen Sie Ihr Menü
Der Merrychef  eikon® e1s ist einer der kompaktesten Hochgeschwindigkeitsöfen auf 
dem Markt, der für kleine Unternehmen entwickelt wurde, die ihren Betrieb um eine 
Heißkostoption erweitern oder den Durchsatz verbessern möchten. Ein einzelnes 
Thekengerät, das für den Gästeraum/Thekenbereich konzipiert und so programmiert ist, 
dass es bei jedem Auftrag qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, mit einem einfachen 
Tastendruck auf ein Symbol. Ideal zum schnellen Kochen, Toasten und Backen einer großen 
Auswahl an Gerichten aus frischen und gefrorenen Lebensmitteln.

eikon® e1s

Hohe Geschwindigkeit
Weniger Wartezeit, kocht 
bis zu 10x schneller als ein 
herkömmlicher Ofen.

Vielseitig einsetzbar
Platzsparend; nur ein Gerät 
zum Zubereiten einer 
Vielzahl von Speisen.

Einfache Installation
Keine Installationskosten, 
einfach über einen einphasigen 
13A (UK), 16A (EU) Stecker 
anzuschließen.

Effizient
Ausgezeichnete Rendite bei 
geringem Stromverbrauch; 
verbraucht im Standby-Betrieb nur 
weniger als 0,7 kWh. Spart bares 
Geld, wenn er nicht in Betrieb ist.

Thunfisch-Burrito60 Sekunden

Expanding your opportunities www.merrychef.com



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® e1s verfügt über 
ein eingebautes Selbstdiagnosesystem mit einer 
umfassenden Garantie und Serviceunterstützung 
für mehr Sicherheit.

Press & Go
Der Merrychef eikon® e1s wird mit vorprogrammierten 
Menüs geliefert, die von Paninis und Pommes Frites bis 
hin zu Fisch reichen. Die Erstellung Ihrer eigenen Rezepte 
könnte mit den einfach zu befolgenden symbolbasierten 
Anweisungen nicht simpler sein, oder besser noch, 
das Merrychef Ready Recipe Tool ermöglicht es Ihnen, 
eine große Auswahl an Rezepten direkt über einen USB 
Anschluss in den Ofen herunterzuladen. Solider Basiskorb

Teilenummer: 
32Z4080

Rührer mit 
Handschutz und 
Seitenteilen
Teilenummer: 
SR318

Solide Kochplatte 
Teilenummer: 
DC0322

Zubehör
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, enthält jede Bestellung 
die folgenden spülmaschinengeeigneten Artikel:

Die easyTouch®-Symbole 
ermöglichen es weniger 
qualifizierten Mitarbeitern, 
professionelle Ergebnisse 
zu erzielen, während 
die Einlernzeit minimiert 
und Sprachbarrieren 
überwunden werden.

Garplattenauflage 
mit Antihaft-
Beschichtung
Teilenummer: 
32Z4088

Ein kompaktes, stilvolles Thekengerät, das sich leicht in 
kleine Bereiche integrieren lässt und eine unschätzbare 
Ressource für Anbieter von Gerichten darstellt. Überlegene 
Funktionalität mit serienmäßiger Lüftungsöffnung, d. h. 
es wird keine Absaughaube benötigt. Zusammen mit 
einem innovativen Kühlsystem, das alle Außenwände 
berührungssicher kühlt, ist er perfekt für kleine Bereiche, 
enge Ecken und kann direkt neben anderen Geräten wie 
Kaffeemaschinen aufgestellt werden.

407 mm Breite 500 mm Tiefe für 
Arbeitsplatten

Einfach zu bedienende 
Touchscreen-
Symbole verhindern 
Fehlbedienungen

Leicht zu reinigender 
Garraum aus Edelstahl mit 
abgerundeten Ecken und 
glatten Oberflächen

Leicht 
zugänglicher 
frontseitiger 
Luftfilter

Schwarze 
Oberfläche auf 
Edelstahl

Konzipiert für den 
Thekenbereich

Leiser Betrieb; 
52 dBA im 
Standby-Modus

Aufbewahrung 
von Zubehör  
auf der Oberseite 
des Gerätes

Perfekt für kleine Bereiche.eikon® e1s

Präzisionstechnologie
Die fein abgestimmte Kombination aus drei 
Heiztechnologien: Konvektion, abgestimmten 
Impingement und Mikrowelle sorgt für ein 
gleichmäßiges Heizniveau und gewährleistet 
gleichmäßige, qualitativ hochwertige, wiederholbare 
Ergebnisse, die 10x schneller erreicht werden als 
mit einem herkömmlichen Ofen.

Die wahre Vielseitigkeit der Merrychef eikon® e1s wird 
durch die einzigartige Auswahl an professionellem Zubehör 
realisiert, von Eierformen bis hin zu Gyoza-Schalen.
Das gesamte Sortiment finden Sie unter   
merrychef.com/products/accessories ©
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588 mm 
Höhe

311 x 311 mm 
Garraum


