
OFYR 
TABL’O CAST IRON CASSEROLE SET

SKU CODE EAN CODE
OA-TABLO-CS-SET  6019914167123

OFYR 
TABL’O
ACCESSORIES

Mit diesem gusseisernen Aufl aufset haben Sie ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis auf 
dem Tisch! Das Set besteht aus einer gusseisernen Pfanne mit Deckel, einem Grillhalter 
mit Grillrost und 4 Holzspateln zum Sauberkratzen der Platte. Das Set ermöglicht eine 
Vielzahl von Kochtechniken für den OFYR Tabl'O. Vom Grillen kleiner Gerichte bis zum 
Fondue in der Pfanne. 

• Nur zur Verwendung auf dem Tabl'O oder einem OFYR Kocheinheit.
• Der Grill und die Pfanne sind aus Gusseisen gefertigt. Leicht mit Seifenwasser zu reinigen,  
 dann gut abtrocknen und anschließend zum Schutz wieder einölen. 
• Die Pfanne und der Grill werden sehr heiß: Verwenden Sie immer einen Handschuh, um den  
 Deckel oder die Pfanne anzuheben.  
• Nicht spülmaschinenfest.

With this Cast Iron Casserole Set, you will have a unique culinary experience at your own 
table! The set consists of a cast-iron pan with lid, a grill holder with grill grid and 4 wooden 
spatulas to scrape the cooking plate clean. The set adds a multitude of cooking techniques 
to the OFYR Tabl'O, from grilling small dishes to using the pan to fondue.

• Only use on the OFYR Tabl'O or an OFYR cooking unit. 
• The grill and pan are made of cast iron. These are easy to clean with soapy water. Thoroughly  
 dry afterwards, then oil the accessories with vegetable oil. 
• The pan and grill get very hot: always wear a glove before touching the lid or pan.
• Not dishwasher safe.

Material  Cast iron

Dimensions Pan Ø21x25x5,5 cm

 Lid Ø21x25x2,5 cm

Weight Pan 1,8 kg

 Lid 1,2 kg

 Grill + holder 1 kg

Total 4 kg

Capacity  1,3 l

Material  Gusseisen

Abmessungen Pfanne Ø21x25x5,5 cm

 Deckel Ø21x25x2,5 cm

Gewicht Pfanne 1,8 kg

 Deckel 1,2 kg

 Grill + Halter 1,2 kg

Gesamt 4 kg

Inhalt  1,3 l
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