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Star 3 Twist Premium

DE   Produktbeschreibung

Die Luxusausführung mit champagnerfarbenem Aluminium-Druckguss-
gehäuse sorgt beim Kochen für grenzenlose Flexibilität: ob Wohnzimmer, 
Balkon oder Campingplatz – mit einer Steckdose in Reichweite ist alles 
möglich. Die innovative Mĳ i Doppelspulen-Technologie erlaubt dem Star 3 
Twist ein außergewöhnlich gleichmäßiges Erhitzen im Niedrigtemperatur-
bereich und sorgt bei der Pasta-Funktion für permanente Bewegung im 
Wasser, die ein Festkochen am Topfboden verhindert. Via Slide Touch Con-
trol können Sie zwischen 9 Leistungsstufen sowie 4 vorgegebenen Tempera-
turstufen für Auftauen, Aufwärmen, Niedertemperaturgaren, Simmern und 
anderen komfortablen Funktionen wählen. 
Eine präzise, dreistufi ge Wärmeisolierung sorgt für energiesparendes Ko-
chen, bei einer herausragenden Dauerleistung von 2300 W, die auch Profi s 
zu schätzen wissen. Die robuste, pfl egeleichte Glaskeramikkochfl äche von 
SCHOTT CERAN® wird bereits seit Jahren nachhaltig produziert. 
Das formschöne Außengehäuse kann mit wenigen Handgriff en entfernt wer-
den, sodass der Star 3 Twist in jede beliebige Oberfl äche integriert werden 
kann.

Produktdetails

+ Mobil und Einbauoption
+ Zweikreis Induktionskochfeld
+ Doppelspulen-Technologie
+ SCHOTT CERAN®

 Glaskeramik-Kochfl äche
+ Leistungsstufen: 0 – 9
+ Temperaturvorwahl: 

45°C, 60°C, 70°C, 94°C
+ Leistung: 0 – 2300 W
+ Aluminium-Druckgussgehäuse

Farbauswahl: Champagne

EAN: 4260319780093

Spezifi kationen

Netzspannung/Frequenz:
AC 220 – 240 Volt – 50/60 Hz 
Abmessungen (B x H x T): 
300 x 75 x 400 mm
Topfgröße: Ø 100 – 260 mm 
(Topfboden)
Funktionen: Stop & Go, Pasta
Sicherheit: Key-Lock, Restwärme-
anzeige, autom. Abschaltung
Automatische Topferkennung
Timer: 0 ~ 9.59 h
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Star 3 Twist Premium

EN   Product Information

The luxury version with a champagne-coloured aluminum die-cast housing, 
ensures unlimited fl exibility. Whether cooking in the living room, on the bal-
cony or at a campsite — anything is possible with a socket in reach. 
The innovative Mĳ i double-coil technology allows the Star 3 Twist to heat up 
exceptionally evenly in the low temperature range and with the pasta functi-
on, ensures permanent water movement, which prevents food from sticking 
to the bottom of the pot. Via Slide Touch Control, you can choose between 
9 power levels and 4 preset temperature levels for defrosting, warming up, 
low-temperature cooking, simmering and other convenient functions. 
Precise, three-level thermal insulation ensures energy-saving cooking, with 
an outstanding continuous output of 2300 W, which even professionals 
will appreciate. The robust, easy-care glass ceramic cooking surface from 
SCHOTT CERAN® has been sustainably produced for years. The shapely 
outer housing can be removed in a few simple steps so that the Star 3 Twist 
can be integrated into any surface.

Product Details

+ Portable and mountable
+ Dual-circuit induction hob
+ Dual-coil technology
+ SCHOTT CERAN®

 glass ceramic cooking surface
+ Power level: 0 – 9
+ Temperature-modes: 
 45°C, 60°C, 70°C, 94°C
+ Power: 0 – 2300 W
+ Die-cast aluminium case

Specifi cations 

Voltage/Frequency:
AC 220 – 240 Volt – 50/60 Hz 
Dimensions (W x H x D): 
300 x 75 x 400 mm
Pot size: Ø 100 – 260 mm 
(pot bottom)
Functions: Stop & Go, Pasta
Safety: Key-Lock, residual heat 
indicator, automatic power off 
Automatic pot detection
Timer: 0 ~ 9.59 h

Colour selection: Champagne

EAN: 4260319780093


