OFYR
FOOD
BUMPER

OFYR
FOOD BUMPER 85

OFYR
FOOD BUMPER 100

Ø 42 CM

SKU
OA-FB-85

EN
The cooking plates of the OFYR cooking units run slightly
downward towards the center. When the cooking plates
are heated, the center will drop a little further down.
The result is that aroundfood such as tomatoes but also
very fatty food can roll or slide to the center of the cooking
plate and fall into the fire. To avoid this, the OFYR Food
Bumper has been developed. The raised steel rim stops
the food but still offers the possibility to scrape the cooking
plate clean with the spatula and push the scrape under the
rim into the fire.

SELECTION GUIDE

AUSWAHLHILFE

• Ideal to use in combination with the Grill, Rotisserie and the Pizza Oven

• Mit jedem Aufsatz zu kombinieren. Ideal in Kombination mit dem Grill, der Rotisserie

• Prevents rolling and fatty foods, like tomatoes and oily meats, to run or slide down the
center and fall into the fire
• There is still a possibility to scrape the plate clean because of the space of 12 mm
between the plate and the food bumper
• When not in use, store indoors to prevent rust

und dem Pizzaofen
• Verhindert, dass rollende und fetthaltige Lebensmittel wie Tomaten und fettiges Fleisch
in die Mitte Richtung Feuer gleiten und in die Glut fallen
• Aufgrund des Abstands von 12 mm zwischen der Kochplatte und dem Food Bumper
besteht immer noch die Möglichkeit, die Platte wie gewohnt sauber zu kratzen
• Bei nicht Nutzung im trockenen Lagern um Rost zu vermeiden

OFYR

DE
Die Kochplatten der OFYR-Kocheinheiten verlaufen
leicht nach unten zur Mitte hin. Wenn die Kochplatten
erhitzt werden, fällt die Mitte etwas weiter nach
unten. Infolgedessen könnenLebensmittel wie Tomaten,
aber auch sehr fetthaltige Lebensmittel in die Mitte
der Kochplatterollen oder rutschen und ins Feuer
fallen. Um dies zu vermeiden, wurde der OFYR Food
Bumperentwickelt. Der hochgezogene Stahlrand stoppt
das Essen, erlaubt es aber trotzdem, die Kochplatte mit
dem Spatel sauber zu kratzen und das Kratzen unter dem
Rand ins Feuer zu drücken.

Ø 52 CM

EAN CODE
6019917056004

SKU
OA-FB-100

EAN CODE
6019908292206

BLACK PAINTED STEEL

MATERIAL

BLACK PAINTED STEEL

SPECIFICATIONS
MATERIAL
DIMENSIONS
TOTAL WEIGHT

Ø42,4X3 CM
1,27 KG

DIMENSIONS
TOTAL WEIGHT

Ø52,4X3 CM
1,52 KG

SPEZIFIKATIONEN
MATERIAL
ABMESSUNGEN
GESAMTGEWICHT

SCHWARZ STAHL
Ø42,4X3 CM
1,27 KG

MATERIAL
ABMESSUNGEN
GESAMTGEWICHT

SCHWARZ STAHL
Ø52,4X3 CM
1,52 KG
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