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FOR ALL 85 AND 100 OFYR COOKING UNITS

• Wird mit einem S-Haken geliefert, an dem ein Dutch Oven aufgehängt werden kann

• Das Rotisserie-Set muss von Hand bedient werden und ist nicht mit einem Motor

ausgestattet

• Muss vor dem Anzünden des Feuers installiert werden

• Wenn sich die Kochplatte erwärmt, müssen die Schrauben, die das Set an der Kochplatte 

halten, nachgezogen werden. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe

• Delivered with S-hook to which a dutch oven can be hung

• The Rotisserie Set is operated by hand and is not fitted with a motor.Must be installed

before lighting the fire

• When the cooking plate heats up, the screws that clamp the set to the plate must be

tightened. Always use heat-resistant gloves

MATERIAL EDELSTAHL

ABMESSUNGEN 75X29,5X5,5 CM

GESAMTGEWICHT 5,8 KG

MATERIAL STAINLESS STEEL

DIMENSIONS 75X29,5X5,5 CM

TOTAL WEIGHT 5,8 KG

Für den echten Grillfanatiker ist ein Spieß ein Muss. 
Und was gibt es Schöneres, als große Fleisch- oder 
Geflügelstücke mit einem Spieß über dem Feuer des 
OFYR-Kochstelle zu garen oder leckere Speisen in in einem 
hängenden Topf zu kochen. Das Set kann für die OFYR 85 
und 100 Kochstellen genutzt werden. Das Set besteht aus 
2 sehr stabilen Edelstahlständern, die raffiniert unter der 
Kochplatte befestigt werden, 2 Edelstahl-Zwischenrohren 
(1 für die 85er Modelle und 1 für die 100er Modelle), die 
oben an den Ständern fest verbunden sind, einem Spieß 
mit Drehhaken mit 2 großen und 2 kleinen Haltern zum 
Einspannen des Fleisches oder Geflügels und einem 
S-Haken zum Aufhängen eines Topfes.

For the real barbecue fanatic a spit is a must. And what 
could be better than cooking large pieces of meat or poultry 
with a spit above the fire of the OFYR cooker or cooking 
delicious food in a hanging pan. The same set is offered for 
the OFYR 85 and 100 cookers. The set consists of 2 very 
solid stainless steel uprights, which are ingeniously fixed 
under the hob, 2 stainless steel intermediate tubes (1 for 
the 85 models and 1 for the 100 models) which connect 
firmly at the top of the uprights, a skewer with swivel hook 
with 2 large and 2 small holders for clamping the meat or 
poultry, and an S hook for hanging a pan.
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