
EAN CODE 
6019914167123

SKU
OA-TABLO-CS-SET

OFYR 
TABL’O CAST IRON CASSEROLE SET

OFYR 
TABL’O
ACCESSORIES

• Der Grill und die Pfanne sind aus Gusseisen gefertigt. Leicht mit Seifenwasser zu

reinigen, gut trocknen und anschließend zum Schutz wieder einölen

• Nicht spülmaschinenfest

• Nur für die Verwendung auf dem Tabl’O oder einem OFYR-Kocheinheit

• Pfanne und Grill werden sehr heiß: Verwenden Sie zum Anheben des Deckels oder der

Pfanne immer einen Handschuh

• The grill and the pan are made of cast iron. Easy to clean with soapy water. Dry well and

then oil again for protection

• Not dishwasher safe

• Only for use on the Tabl’O or an OFYR cooking unit

• The pan and grill can get very hot: always use a glove to lift the lid or the pan

MATERIAL  GUSSEISEN

ABMESSUNGEN DECKEL Ø21X25X2,5 CM

ABMESSUNGEN CASSEROLE Ø21X25X5,5 CM

INHALT CASSEROLE 1,3 L

GEWICHT DECKEL 1,8 KG

GEWICHT CASSEROLE 1,2 KG

GEWICHT GRILLAUFSATZ 1 KG

GESAMTGEWICHT 4 KG

MATERIAL CAST IRON

DIMENSIONS LID Ø21X25X2,5 CM

DIMENSIONS PAN Ø21X25X5,5 CM

VOLUME PAN 1,3 L

WEIGHT LID 1,8 KG

WEIGHT PAN 1,2 KG

WEIGHT GRILL + HOLDER 1 KG

TOTAL WEIGHT 4 KG

Dieses Set macht den OFYR Tabl’O Tischgrill zu einem 
super kompletten Outdoor-Kochset. Das Set besteht aus 
einer schnittigen Gusseisenpfanne mit Deckel mit einem 
Durchmesser von 21 cm, einem gusseisernen Grillhalter 
mit einem losen gusseisernen Grillrost, auf den die Pfanne 
genau passt, und 4 Holzspateln zum Sauberkratzen 
der Platte. In der Casserole können eine Vielzahl von 
Gerichten über dem heißen Tabl’O zubereitet werden. 
Denken Sie zum Beispiel an Käsefondue in der Casserole 
und gleichzeitig Gemüse auf der Kochplatte. Der Grillhalter 
mit Grillrost kann auch zum Grillen von kleinen Speisen 
verwendet werden, wenn der Grillrost umgedreht ist.

This set turns the OFYR Tabl’O table grill into a super 
complete outdoor cooking appliance. The set consists of a 
sleek cast iron pan with a lid with a diameter of 21cm, a cast 
iron grill holder with a loose cast iron grill grid, on which 
the pan fits exactly, and 4 wooden spatulas to scrape the 
plate clean. The pan can be used to prepare a multitude of 
dishes above the hot Tabl’O. Think for example of cheese 
fondue in the pan and at the same time vegetables on the 
plate. The grill holder with grill can also be used to grill 
small dishes when the grill grid is turned over.
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