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APPARATEBAU
INDIVIDUAL OVEN LEVEL SYSTEM

AUTOMATIC OPENING OVEN SYSTEM
Motorisch angetrieben bewegt sich die Ofentür nach Ihrem Wunsch.
The motor-driven oven door moves according to your wish.

Unsichtbar befestigt trägt die
Teleskopschiene das Backblech.
The invisibly fixed telescope rail
supports the baking tray.
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BESONDERHEITEN
Grifflose Backofentür
automatische Bewegung
frei definierbare Aktivierung

Features
Handleless oven door
automatic motion
freely definable activation

Kann man mit beiden Händen das Backblech halten und
trotzdem die Backofentür öffnen?
Man kann! Mit eHINGE, dem neuen elektromechanisch angetriebenen Scharnier für Backofentüren. Durch einfaches Berühren
der Sensorfläche, z.B. mit dem Ellenbogen, wird die Backofentür
automatisch geöffnet bzw. geschlossen. Und möchten Sie
einmal den Backofen mit dem Griff öffnen, dann ermöglicht
die Servo-Unterstützung einen ergonomischen Öffnungsvorgang.

Is it possible to hold a baking tray using both hands and all
the same to open the oven door?
Yes, it is! With eHINGE, the new electromechanical driven
hinge for baking oven doors. By a simple touch of the sensor
area, for example with the elbow, the door opens and closes
automatically. And should you want to open it manually
using the handle, servo technology enables to open it
ergonomically.

Ein spezielles Backprogramm in Verbindung mit dem eHINGE
sorgt dafür, dass die Backofentür nach dem Garvorgang
automatisch um einen definierten Winkel geöffnet wird, um
das Gargut auszulüften. Ganz ohne Berührung!
Mit dem eHINGE werden Sie auf Wunsch dem Designtrend
griffloser Hausgeräte gerecht. Per Bedientaste, Fernbedienung
oder Handy-App kann der Öffnungs- und Schließvorgang
beliebig betätigt und programmiert werden.

eHINGE used with a special baking program makes it possible
that the oven door opens automatically to a defined angle
once the cooking process is completed. That way food gets
aerated. With no contact at all!
Throughout eHINGE you can fit the market’s trend requirements
towards home appliances that do without handles: by operating
the button, by remote control or by programming of the app
for opening and closing in any way you want.

www.apparatebau.it
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AUTOMATIC OPENING OVEN SYSTEM

Unsichtbar befestigt trägt die Teleskopschiene das Backblech.
The invisibly fixed telescope rail supports the baking tray.

Motorisch angetrieben bewegt sich
die Ofentür nach Ihrem Wunsch.
The motor-driven oven door moves
according to your wish.

BESONDERHEITEN
frei definierbare Einschubhöhen
einfache Bedienung
unsichtbare sichere Befestigung

Features
freely definable insert heights
easy handling
invisible safe fixing

Vollauszugschiene mit
höhenneutraler Gitterbefestigung

Fully extendable rail with neutral
level oven grid

Die innovative Befestigungstechnik ermöglicht Ihnen, die
Vollauszugschiene nachträglich am Backofengitter zu befestigen
ohne die Einschubhöhen zu verändern. So befindet sich Ihr
Gargut immer auf optimaler Höhe, ohne dabei auf den
Komfort von Vollauszugschienen verzichten zu müssen.

Innovative fastening technology allows you to fix the fully
extendable rail on the oven grid without changing the rack
height. That way the food is always positioned on the optimal
level and you don’t have to do without the comfort of fully
extendable rails.
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