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DESIGN DESIGN

Demeyere pays a lot of attention to the design of its products, and in doing so calls 
upon renowned designers from home and abroad. Finding the right balance between 
design and functionality is essential. Apollo’s extensive range of timeless and solid 
products makes it the ideal series for both the professional chef and discerning foody. 

Demeyere widmet auch dem Produktdesign besondere Beachtung und engagiert 
dazu renommierte Designer aus dem In- und Ausland. Ein gutes Gleichgewicht 
zwischen Design und Funktionalität ist dabei von ausschlaggebender Bedeutung. Mit 
Apollo bietet Demeyere zeitloses, solides Kochgeschirr an. Dieses sehr umfangreiche 
Sortiment ist sowohl für Chefköche als auch anspruchsvolle Foodies ideal geeignet.

STATE-OF-THE-ART AUSGEREIFTE TECHNOLOGIE

TAILOR-MADE MASSGESCHNEIDERT

Since its foundation in 1908, Demeyere has evolved from a Belgian family 
business into a global benchmark in stainless steel cookware. For over 100 
years, we have been working on excellence, sustainability and innovation. 
With Demeyere you will enjoy the best cooking and table moments.

Seit der Gründung in 1908 hat sich Demeyere von einem belgischen 
Familienunternehmen zu einer Weltreferenz für Edelstahl-Kochgeschirr 
entwickelt. Bereits seit mehr als 100 Jahren setzen wir auf Spitzenqualität, 
Dauerhaftigkeit und Innovation. Mit Demeyere genießen Sie die besten 
Koch- und Tischmomente.

Demeyere continues to invest, not only in 
their factory in Herentals, but also in quality 
people and know-how. World innovations 
such as the superconducting InductoSeal® 
base, the revolutionary Silvinox® surface 
treatment, and a unique welding technology 
have made Demeyere Number One in stain-
less steel cookware and a benchmark for 
induction cooking. The result is user-friendly, 
energy-saving and high-performance 
cookware.
 

Demeyere investiert kontinuierlich weiter, 
nicht nur in das Werk in Herentals, sondern 
auch in Qualitätsmitarbeiter und Know-how. 
Dank Weltinnovationen wie des 
superleitfähigen InductoSeal®-
runds, der revolutionären Silvinox®-
Oberflächenbehandlung und der einzigartigen 
Schweißtechnik gilt Demeyere als Nummer 1 
für Edelstahl-Kochgeschirr und als Referenz 
im Bereich Induktionskochen. Das Ergebnis ist 
benutzerfreundliches, energiesparendes und 
äußerst leistungsfähiges Kochgeschirr.

Demeyere products make all the difference, 
partly because we are the only company in 
the world that adapts our cookware 
technology to suit the different cooking 
methods. Making sauces, baking, boiling, 
simmering, stir-frying ... with Demeyere 
cookware all the preparations are a breeze. 
For this reason, Demeyere products are 
appreciated and recommended by both 
professional chefs and home cooks.

Die Produkte von Demeyere machen den 
Unterschied, unter anderem weil wir als 
einziges Unternehmen in der ganzen Welt 
die Technologie unseres Kochgeschirrs auf 
die verschiedenen Kochverfahren abstimmen. 
Soßen zubereiten, braten, kochen, schmoren, 
wokken … mit Demeyere sind alle diese 
Zubereitungen kinderleicht. Deshalb werden 
die Demeyere-Produkte sowohl von 
Chef- als auch von Hobbyköchen verwendet 
und empfohlen.

OVER 100 YEARS OF MADE IN BELGIUM SEIT MEHR ALS 100 JAHREN
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HOW TO CHOOSE THE IDEAL
FRYING PAN ? 

WIE WÄHLEN SIE DIE IDEALE 
BRATPFANNE? 

Je eigen kookstijl is een belangrijke smaakmaker. Verrijk jij je kookkunsten graYour 
own particular cooking style is an important deciding factor. Do you like to enrich your 
cooking with a knob of butter or a little oil or do you conscientiously cook with as 
little fat as possible? Are you a dynamic cook who likes to quickly sauté small pieces 
or do you first brown your ingredients and then let them cook slowly and thoroughly? 

Ihr Kochstil bestimmt in hohem Maße den Geschmack Ihrer Zubereitungen. Geben 
Sie gern reichlich Butter oder einen Schuss Öl zu Ihren Zutaten hinzu oder kochen 
Sie bewusst mit möglichst wenig Fett? Sind Sie ein dynamischer Koch, der kleinere 
Stücke schnell in der Sauteuse gart, oder braten Sie Ihre Zutaten zuerst an, um sie 
anschließend auf schwacher Flamme weiter garen zu lassen? 
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The menu ingredients are an ideal starting point in your search for the most suitable 
pan. Everyone has their own preferences in terms of ingredients and flavours. Meat, 
fish, vegetables, pancakes or eggs ... the choice is yours. 

Die Zutaten Ihrer Gerichte sind ein idealer Ausgangspunkt bei Ihrer Suche nach der 
geeignetsten Pfanne. Jeder hat seine eigenen Präferenzen hinsichtlich Zutaten und 
Geschmack. Fleisch, Fisch, Gemüse, Pfannkuchen oder Eier … Sie bestimmen, was 
auf den Tisch kommt. 

The Demeyere pans are suitable for all cookers including induction, yet one particular 
pan - because of its thickness or composition of the material used and/or the handle 
- may be better suited for a particular type of cooker than another. 

Based on our experience, we can provide you with the following 
guidance:

• A stainless steel frying pan gives the best frying results. Provided that you use a little 
more fat, you can also fry more delicate products in a stainless steel pan. Stainless 
steel frying pans are also very durable and with normal use, they will last a lifetime. 

• A non-stick pan is more susceptible to wear-and-tear and because of its non-stick 
properties, the result is less crispy. Nevertheless, non-stick cookware is an excellent 
choice if you want to fry with little fat and no problems. 

Die Pfannen von Demeyere sind für alle Herdarten einschließlich Induktion geeignet, 
aber wegen der Dicke oder der Zusammenstellung des verwendeten Materials und/
oder des Griffs eignet sich eine bestimmte Pfanne besser für Ihren Herd als die ande-
ren Pfannen unseres Sortiments. 

Auf der Basis unserer Erfahrung geben wir Ihnen die folgende Orientie-
rungshilfe:

• Eine Bratpfanne aus Edelstahl bietet das beste Bratergebnis. Wenn Sie etwas mehr 
Fett verwenden, können Sie auch schwierigere Produkte perfekt in einer Edelstahlp-
fanne braten. Bratpfannen aus Edelstahl sind außerdem sehr dauerhaft und halten 
bei normaler Verwendung ein Leben lang. 

• Eine Antihaftpfanne ist verschleißanfälliger und durch ihre Antihafteigenschaften ist 
das Ergebnis weniger knusprig. Dennoch eignen sich Antihaftpfannen ideal, wenn 
Sie sorglos oder mit wenig Fett braten möchten. 
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 WHAT ARE YOU GOING TO PREPARE? WAS MÖCHTEN SIE ZUBEREITEN? 

 HOW TO GET STARTED? WIE GEHEN SIE VOR? 

 WHAT KIND OF COOKER DO YOU HAVE? WAS FÜR EINEN HERD HABEN SIE?

Every day we fry meat, fish, vegetables, ... so it makes sense to prepare 
these delicious foods in the best possible way. To do this right, your pan 
is essential.

Täglich braten wir Fleisch, Fisch, Gemüse und viele andere Zutaten. 
Um alle Ihre Gerichte lecker zuzubereiten, ist die richtige Pfanne 
unentbehrlich.

IN THIS LEAFLET YOU WILL DISCOVER THE EXTENSIVE 

RANGE OF DEMEYERE FRYING PANS, ENABLING YOU 

TO CHOOSE THE PAN THAT BEST SUITS YOU!

ENTDECKEN SIE IN DIESER BROSCHÜRE DAS UMFANG-

REICHE BRATPFANNENSORTIMENT VON DEMEYERE UND 

WÄHLEN SIE DIE PFANNE, DIE ZU IHNEN PASST!

3 IMPORTANT QUESTIONS ABOUT THE COR-
RECT FRYING PAN:

UM DIE FÜR IHRE ZUBEREITUNGEN IDEALE 
BRATPFANNE ZU FINDEN, MÜSSEN SIE FOL-
GENDE PUNKTE BEACHTEN:



7-PLYMATERIAL®
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       7-PLYMATERIAL®

Perfect temPerature control uP to the toP edge
7-PlyMaterial® is a unique technology consisting of 7 alloys, 
including stainless steel and an aluminium core. This techno-
logy is used for both the product’s base and sides and ensu-
res optimum heat distribution up to the top edge of the pro-
duct, allowing for perfect control over the cooking process.

Perfekte temPeraturkontrolle bis zum rand‘7-
7-PlyMaterial® ist eine einzigartige Technologie, die aus 7 
Metalllegierungen besteht, darunter Edelstahl und ein Alu-
miniumkern. Diese Technologie wird sowohl im Boden als 
auch in den Wänden der Pfannen verwendet und gewähr-
leistet eine optimale Wärmeverteilung über die gesamte 
Oberfläche der Pfanne bis zum Rand sowie eine perfekte 
Kontrolle des Zubereitungsvorgangs.

       CONTROLINDUC® 

never overheat again on induction 
Thanks to the unique Demeyere safety system, the pan 
loses its magnetism above 250 °C and thus controls the 
maximum temperature on induction. 

garantiert keine Überhitzung mehr auf 
einem induktionsherd 
Durch das einzigartige Sicherheitssystem von Demeyere 
verliert die Pfanne bei Temperaturen über 250 °C ihre 
magnetischen Eigenschaften, wodurch die maximale Tem-
peratur beim Kochen mit Induktion unter Kontrolle bleibt.

convenient and hygienic 
The handles are made of solid 18/10 stainless steel, and as a result they remain cool for 
longer on electric cookers. (Be careful near gas cookers ... flames that reach up from the 
base along the sides of the pan can still heat the handles.) The handles are extra secu-
rely attached, either with a unique welding technology or with hardwearing, stainless 
steel rivets. This is to prevent a build-up of dirt, grease and germs
.

handlich und hygienisch 
Die Griffe bestehen aus massivem Gussedelstahl 18/10 und bleiben dadurch auf 
Elektroherden länger kühl. (Achtung bei Gasherden! Flammen, die über den Bodenrand 
hochschlagen, können die Griffe erhitzen.) Dank entweder der einzigartigen Schweiß-
technik oder den strapazierfähigen Nieten aus Edelstahl sind die Griffe extra stark befes-
tigt. Schmutz, Fett oder Bakterien können sich nicht einnisten.

carefree low-fat frying
Demeyere offers two types of non-stick coating. Ceraforce Ultra for making crispy 
fried foods without it sticking or scratching. The user-friendly PTFE non-stick coatings 
Duraslide Ultra and Duraglide Titanium guarantee laid-back frying fun. Frying pans with 
a non-stick coating are a good choice for frying with less fat or for searing delicate 
ingredients.

sorglos braten mit wenig fett    
Demeyere bietet zwei Antihaftschichttypen an. Die Antihaft-Keramikschicht Ceraforce 
Ultra sorgt für knusprige Bratergebnisse, ohne dass die Zutaten an der Pfanne haften 
oder diese zerkratzt wird. Die PTFE-Antihaftschichten Duraslide Ultra und Duraglide 
Titanium sind benutzerfreundlich und garantieren sorglosen Brat-Spaß. Pfannen mit 
Antihaftschicht sind eine gute Wahl, wenn Sie mit wenig Fett braten oder anspruchs-
volle Gerichte zubereiten möchten..

       7) NON-STICK TECHNOLOGY - ANTIHAFTSCHICHTTECHNOLOGIE 

       STAINLESS STEEL HANDLES - GRIFFE AUS EDELSTAHL
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EINZIGARTIGE DEMEYERE-TECHNOLOGIEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN
THE UNIQUE DEMEYERE TECHNOLOGIES THAT MAKE A DIFFERENCE: 
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55-PLYMATERIAL

excellent heat distribution uP to the toP edge  
This special combination of different alloys, including alu-
minium, ensures that the heat is not concentrated in one 
place, but is evenly distributed over the entire surface of the 
pan. A magnetic stainless steel exterior makes these pro-
ducts suitable for all cookers, including induction.

sehr gute wärmeverteilung bis zum rand 
Diese besondere Kombination verschiedener Legierungen – 
unter anderem mit Aluminium – sorgt dafür, dass die Hitze 
nicht nur an einer Stelle konzentriert wird, sondern sich 
gleichmäßig über die gesamte Pfannenoberfläche verteilt. 
Dank des magnetischen Edelstahls an der Außenseite sind die 
Produkte für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion.

5-PLY MATERIALL - 5-SCHICHT-MATERIAL8
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       TRIPLINDUC®

uP to 30% more efficiency on induction 
TriplInduc® is a unique combination of three alloys that provides up to 30% more ef-
ficiency on induction. Furthermore, it ensures that the base remains flat, allowing you 
to switch from one heat source to another at any time.

bis zu 30% mehr leistung mit induktion   
TriplInduc® ist eine einzigartige Kombination von drei Legierungen, die die Induktionskoch-
leistung um bis zu 30% erhöht. Außerdem wird durch diese Zusammensetzung ein konstant 
flacher Boden garantiert, sodass die Wärmequelle jederzeit gewechselt werden kann.

      RADIANT®

excellent stability
The new series Alu Pro is equipped with the unique Radiant base, which provides added 
stability on any stovetop and a greater contact area, so therefore better connectivity 
with induction cookers specifically.

ausgezeichnete stabilität
Die neue Serie Alu Pro ist mit dem speziellen Radiant-Boden ausgestattet, der zusätz-
liche Stabilität auf jedem Herd und eine größere Kontaktfläche -deshalb eine bessere 
Konnektivität mit Induktionsherden- bietet.

       SILVINOX® 

a lasting silver-white colour  
Silvinox® is a unique electrochemical surface treatment 
system that enriches the material by removing any iron 
and impurities from the surface. This makes the stainless 
steel easy to clean, and provides a higher resistance to 
fingerprints, harsh detergents or strong acidic foods. The 
products retain their silvery-white colour, even after years 
of use.

bleibend silberweiss 
Silvinox® ist ein einzigartiges Verfahren zur 
elektrochemischen Oberflächenbehandlung, die das 
Material anreichert und Eisen und Unreinheiten von der 
Oberfläche entfernt. So lässt sich der Edelstahl leicht 
reinigen und ist gegen Fingerabdrücke, aggressive 
Reinigungsmittel oder stark säurehaltige Lebensmittel 
beständig. Die Produkte bleiben silberweiß, sogar nach 
jahrelanger Verwendung.

18/10 stainless steel
Pure aluminum
Aluminum alloy
Pure aluminum
Magnetic 18/0 stainless steel

18/10 stainless steel
Pure aluminum
Aluminum alloy
Pure aluminum
Magnetic 18/0 stainless steel

Edelstahl 18/10
Reines Aluminium
Aluminiumlegierung
Reines Aluminium
Magnetischer Edelstahl 18/0

Edelstahl 18/10
Reines Aluminium
Aluminiumlegierung
Reines Aluminium
Magnetischer Edelstahl 18/0
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CERAFORCE ULTRA: MAKING CRISPY FRIED 
FOODS WITHOUT IT STICKING OR SCRATCHING

The Ceraforce Ultra ceramic non-stick coating is created 
by applying a Sol-Gel method in which a layer of silicon 
particles is baked onto a stainless steel pan. This layer 
is characterized by millions of microscopic “peaks” that 
reduce the contact area of the ingredients and guarantee 
the best possible non-stick properties. 

The production of this new non-stick technology - 
compared to a traditional non-stick coating - requires 
twice as little energy, creating a significantly lower carbon 
footprint. The innovative Ceraforce Ultra coating offers ex-
cellent anti-stick properties with crispy frying results, even 
when using little fat. Ideal for frying meat and breaded 
products or for frying crisp and golden brown vegetables.

CERAFORCE ULTRA : PKNUSPRIG BRATEN, 
OHNE AN DER PFANNE ZU HAFTEN ODER 
DIESE ZU ZERKRATZEN.   

Die Ceraforce Ultra Antihaft-Keramikschicht wird mit 
dem Sol-Gel-Verfahren gebildet, wobei eine Schicht 
mit Siliziumteilchen auf eine Edelstahlpfanne ge-
backen wird. Diese Schicht wird durch Millionen 
von mikroskopisch kleinen „Spitzen“ gebildet, 
die die Kontaktfläche mit den Zutaten reduzieren 
und so gute Antihafteigenschaften garantieren. 

Für die Herstellung dieser neuen Antihafttech-
nologie ist – im Vergleich zu einer herkömmli-
chen Antihaftschicht – zweimal weniger Energie 
erforderlich, was den ökologischen Fußabdruck 
erheblich reduziert. Die innovative Ceraforce Ultra-
Beschichtung bietet gute Antihafteigenschaften mit 
einem knusprigen Bratergebnis, sogar mit wenig Fett. 
Ideal zum Braten von Fleisch und panierten Gerichten 
oder um Gemüse knackig und goldbraun zu braten.

WHICH NON-STICK TECHNOLOGY DO YOU PREFER? 
If you want the best frying results, always choose a stainless steel frying pan. The ingredients will not only brown to perfection and become crispy, but the crust that sticks 
to the bottom of the pan is an ideal basis for a tasty sauce. Provided that you use more fat, you can also bake delicate products in a stainless steel frying pan. However, 
if you want your frying to be easy, using very little fat, then Demeyere has two alternatives: frying pans with a ceramic non-stick coating or with a PTFE non-stick coating.

DURASLIDE ULTRA OF DURAGLIDE 
TITANIUM: THE USER-FRIENDLY PAN WITH 

THE PERFECT NON-STICK PROPERTIES    

A frying pan with a PTFE non-stick coating re-
quires very little fat for an optimal result. Du-
raslide Ultra is safe to use up to 230 °C, but 
cannot withstand the high temperatures of 
a grill. Ideal for worry-free frying of delicate 
fish or breaded products. 

The components of this PTFE non-stick coa-
ting are characterized by the fact that they 
repel water, oil and nutrients. When applying 
this repellent layer onto a stainless steel pan, 

an excellent non-stick pan is created. The Du-
raslide Ultra coating is applied in three layers 

with a ceramic reinforcement to make it even 
more wear-resistant. Duraglide Titanium is made 

up of five layers: a titanium plasma base layer, an 
additional layer of protection for the porous plasma 

and 3 layers of PTFE, similar to Duraslide Ultra.

DURASLIDE ULTRA OU DURAGLIDE TITANIUM : 
BENUTZERFREUNDLICHE PFANNE MIT PERFEKTEN 
ANTIHAFTEIGENSCHAFTEN. 

Eine Bratpfanne mit PTFE-Antihaftschicht braucht sehr wenig 
Fett für ein optimales Bratergebnis. Duraslide Ultra ist sicher 
im Gebrauch bis 230 °C, aber nicht gegen die hohen Tempe-
raturen eines Grills beständig. Ideal, um sorglos anspruchs-
volle Fisch- oder panierte Gerichte zu braten. 

Die Bestandteile dieser PTFE-Antihaftschicht zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie wasser- und ölabweisend sind und die 
Zutaten nicht daran haften können. Durch Anbringen dieser 
abweisenden Schicht auf einer Edelstahlpfanne entsteht 
eine ausgezeichnete Antihaftpfanne. Die „Duraslide Ultra“-
Beschichtung wird in 3 keramikverstärkten Schichten aufge-
tragen, um sie noch verschleißfester zu machen. Duraglide 
Titan besteht aus fünf Schichten: eine Titan-Plasma-Basis-
schicht, eine zusätzliche Schutzschicht für das poröse Plasma 
und 3 Schichten PTFE, ähnlich wie Duraslide Ultra.

MEER WETEN? EN SAVOIR PLUS ?          

WELCHE ANTIHAFTSCHICHTTECHNOLOGIE WÄHLEN SIE? 
Wer das beste Bratergebnis will, sollte sich für eine Bratpfanne aus Edelstahl entscheiden. Die Zutaten werden nicht nur perfekt goldbraun und knusprig, sondern es 
entstehen auch Bratreste am Boden, die die ideale Basis für eine leckere Soße sind. Wenn Sie etwas mehr Fett verwenden, können Sie auch schwierigere Produkte perfekt 
in einer Bratpfanne aus Edelstahl braten. Wenn Sie dennoch sorglos und mit sehr wenig Fett braten möchten, bietet Demeyere zwei Alternativen an: eine Bratpfanne mit 
einer Antihaft-Keramikschicht oder mit einer PTFE-Antihaftschicht.

TITANIUM

GL IDE®



CONTROLINDUC
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Induction cookers develop a very intense heat in a very short time. In order to 

maintain the ideal frying temperature, Demeyere has developed pans with Con-

trolInduc®, a safety system that limits the maximum temperature of the frying pan 

to 250 °C on induction cookers.

Induktionsherde produzieren innerhalb kurzer Zeit sehr intensive Wärme. Um die 

ideale Brattemperatur zu behalten, hat Demeyere Pfannen mit ControlInduc® 

entwickelt, einem Sicherheitssystem, das die maximale Temperatur der Pfanne bei 

Induktionsherden auf 250 °C beschränkt.

controlinduc®:  
no more overheating on induction cooktoPs

Up to approx. 220 °C, a product with ControlInduc® will heat up nor-
mally as any other pan, but above this temperature the power of the 
inductors will gradually decrease, only to stabilize between 245 and 
250 °C. If you then put cold food in the pan, the pan will cool down, 
automatically raising the power of the inductors again. The reason for 
this is that ControlInduc® pans have special properties, i.e. a special 
magnetic material that has been incorporated in the outer layer of 
the product. It is a unique alloy that remains magnetic up to 250 °C. 
Above this temperature it loses its magnetic properties and sends 
a signal to the induction plate to reduce the heat. Even if you were 
to leave the pan empty on the induction plate for hours at a time, 
perhaps because you have forgotten about it, it will not overheat.

controlinduc® stainless steel

On top of the best frying results, the use of the material Con-
trolInduc® brings an additional safety advantage. Thanks to 
the clever design of the new closed rim on the ControlInduc® 
frying pans, they are now dishwasherproof, without the risk of 
affecting the aluminum layer.

Warranty 30 years, 10 years for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

controlinduc® duraslide ultra

The Controlinduc® Duraslide Ultra pans are covered with a 
traditional PTFE coating. This coating consists of 3 layers for 
improved wear resistance and provides a user-friendly pan with 
perfect non-stick properties.
See page 9 for more information.

5 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

controlinduc® :  
keine Überhitzung mehr auf induktionsherden

Bis zu +/- 220 ˚C wird sich das Produkt mit ControlInduc® wie jede 
andere normale Pfanne erhitzen, oberhalb dieser Temperatur wird die 
Leistung der Induktoren langsam abnehmen, um sich dann zwischen 
245 und 250 °C zu stabilisieren. Legt man dann kaltes Essen in die 
Pfanne, kühlt sie ab und die Induktoren werden automatisch wieder 
hochgefahren, ohne dass der Benutzer eingreifen muss. Das von De-
meyere in der Außenschicht der ControlInduc®-Pfannen verwendete 
Material verfügt über ganz besondere Eigenschaften. Es ist eine ein-
zigartige Legierung, die bis zu einer Temperatur von 250 °C magne-
tisch bleibt. Oberhalb dieser Temperatur verliert das Material seine 
magnetischen Eigenschaften und vermittelt so der Induktionsplatte, 
dass die Energiezufuhr reduziert werden muss. Sogar wenn man eine 
Pfanne, etwa aus Vergesslichkeit, stundenlang leer auf einer Indukti-
onsplatte stehen lässt, wird sich die Pfanne nicht überhitzen. 

controlinduc® edelstahl

Die Verwendung des Materials ControlInduc® ist der Schlüssel zum 
perfekten Bratergebnis und bringt darüber hinaus einen zusätzli-
chen Sicherheitsvorteil. Dank der cleveren Gestaltung des neuen 
geschlossenen Randes der ControlInduc® Bratpfannen sind sie von 
nun an spülmaschinenfest, ohne die Gefahr, die Aluminiumschicht 
zu beeinträchtigen. 

Garantie 30 Jahre, 10 Jahre für professionellen Einsatz. 
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.

controlinduc® duraslide ultra

Die Controlinduc® Duraslide Ultra Pfannen verfügen über eine traditi-
onelle PTFE-Beschichtung. Diese Beschichtung besteht aus 3 Schich-
ten für eine verbesserte Verschleißfestigkeit und bietet eine benutzerf-
reundliche Pfanne mit perfekten Antihaft-Eigenschaften.
Siehe Seite 9 für weitere Informationen.

5 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.



The Proline pans are the ultimate frying pans for professionals, 

and also for true cooking enthusiasts. They are made of 7-ply 

material to the top edge, which has a thickness of 4.8 mm (3 

mm for 20 cm), so you can actually fry right up to the top edge, 

thus providing up to 50% more cooking surface. 

Warranty 30 years, 10 years for professional use.

Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

cooking tiPs! 

1. Put oil, butter or margarine in the pan, on a high heat. 
2. Before the butter turns brown or the oil starts to smoke, 

reduce the heat by 30 to 50%, depending on the type of 
cooker and the power. 

3. Wait for ten seconds and put the food in the pan. 
4. Let the food sear thoroughly and turn it over.

Die Proline-Pfannen sind sowohl für Chef- als auch für Hob-

byköche die perfekte Wahl. Sie bestehen bis zum Rand aus 

7-PlyMaterial® mit einer Dicke von 4,8 mm (3 mm für 20 cm), 

braten dadurch bis zum Rand und bieten so bis zu 50% mehr 

Bratfläche. 

Garantie 30 Jahre, 10 Jahre für professionellen Einsatz. 

Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.

brattiPPs !

1. Geben Sie Öl, Butter oder Margarine in die Pfanne und 
drehen Sie den Herd auf eine hohe Stufe. 

2. Reduzieren Sie je nach Herdart und Leistung die 
Energiezufuhr um 30 bis 50%, bevor die Butter braun wird 
oder das Öl zu rauchen beginnt. 

3. Warten Sie ca. zehn Sekunden und geben Sie die Zutaten 
danach in die Pfanne. 

4. Braten Sie die Zutaten scharf an und drehen Sie sie 
anschließend um.
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The Proline pan is the pan of choice for a perfectly fried steak, browned on the outside, 
carefully cooked and lovely and juicy on the inside. The cooking residue in the pan is 
the ideal basis for a flavoursome meat sauce. No sauce needed? Use water to remove 
the residue from the bottom of the pan while it is still hot, to make cleaning the pan 
easy. This pan also lends itself well to extra healthy frying without butter or oil. Thanks 
to the clever design of the new closed rim on the Proline frying pans, they are now 
dishwasherproof, without the risk of affecting the aluminum layer.

Die Proline-Pfanne ist die ideale Pfanne für ein perfekt gebratenes Steak, das knusprig 
braun gebraten und auf schwacher Flamme gegart wird und herrlich saftig schmeckt. 
Die Bratreste der Pfanne bilden die ideale Basis für eine schmackhafte Fleischsoße. 
Sie brauchen keine Soße? Dann löschen Sie die Pfanne mit Wasser ab, wenn sie noch 
warm ist. So wird das Reinigen kinderleicht. Diese Pfanne eignet sich außerdem, um 
ganz gesund ohne Butter oder Öl zu braten. Dank der cleveren Gestaltung des neuen 
geschlossenen Randes der Proline Bratpfannen sind sie von nun an spülmaschinenfest, 
ohne die Gefahr, die Aluminiumschicht zu beeinträchtigen. 

PROLINE



multiline

The Multiline frying pans are ideal pans for anyone who enjoys 

working with quality material. The 3 mm (3.3 mm for 32 cm) 

thick 7-PlyMaterial® ensures excellent heat conduction and en-

ables frying on a low heat. These pans are lighter to hold and pro-

vide an excellent mix of high-quality materials and ease of use. 

Warranty 30 years, 10 years for professional use.

Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

multifunction

The Demeyere Multifunction pans are very versatile. Ideal for 

example for a summer paella or a delicious tarte tatin. The 7-ply 

material to the top edge provides ideal heat distribution. Multi-

function is the ultimate pan for first browning your ingredients 

on the cooker and then leaving them to slowly cook in the oven. 

The two short stainless steel handles provide a space-saving 

advantage both on the cooker, in the oven and in the cupboard.

Warranty 30 years, 10 years for professional use.

Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

multiline

Die Multiline-Bratpfannen sind ideal für alle, die gern mit Qua-

litätsmaterial arbeiten. Das 3 mm (3,3 mm bei 32 cm) dicke 

7-PlyMaterial® sorgt für eine sehr gute Wärmeverteilung und 

ermöglicht das Braten auf schwacher Flamme. Diese Pfannen 

liegen leichter in der Hand und kombinieren hochwertige Quali-

tät mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. 

Garantie 30 Jahre, 10 Jahre für professionellen Einsatz. 

Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.

    

multifunction

Die Multifunction-Pfannen von Demeyere sind sehr vielseitig 

und eignen sich zum Beispiel perfekt für eine sommerliche 

Paella oder eine herrliche Tarte Tatin. Das 7-PlyMaterial® bis 

zum Rand sorgt für eine ideale Wärmeverteilung. Multifunction 

ist die ideale Pfanne, um Ihre Zutaten zuerst anzubraten und 

sie danach bei niedriger Temperatur im Ofen weiter garen zu 

lassen. Mit den zwei kurzen Edelstahlgriffen sparen Sie sowohl 

auf dem Herd als auch im Ofen und im Schrank Platz.

Garantie 30 Jahre, 10 Jahre für professionellen Einsatz. 

Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.
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Multiline and Multifunction combine the enjoyment of frying with optimal ease 
of use. The shape and weight of the pans make them perfect for frying meat or 
potatoes and sautéing vegetables, for example. Also ideal to use in the oven. 
Thanks to the clever design of the new closed rim on the Multiline and Multifunc-
tion frying pans, they are now dishwasherproof, without the risk of affecting the 
aluminum layer.

Multiline und Multifunction kombinieren Brat-Spaß mit optimaler Benutzerfreundlichkeit. 
So eignen sich die Pfannen durch ihre Form und ihr Gewicht perfekt zum Braten von 
Fleisch oder Kartoffeln und zum Sautieren von Gemüse. Auch ideal für Ofengerichte. 
Dank der cleveren Gestaltung des neuen geschlossenen Randes der Multiline und 
Multifunction Bratpfannen sind sie von nun an spülmaschinenfest, ohne die Gefahr, 
die Aluminiumschicht zu beeinträchtigen. 

MULTILINE & MULTIFUNCTION



INDUSTRY

The Industry frying pans are available without a non-stick 
coating, with the healthy Ceraforce Ultra ceramic non-stick 
coating, and with the user-friendly Duraslide Ultra non-stick 
coating. Industry has something to offer everyone! 

industry without the non-stick coating

Industry frying pans are made of a 5-ply material to the top 
edge (3 mm) for excellent heat conduction. Thanks to their 
shape and weight, they are ideal for sautéing vegetables or 
potatoes, for example. 

Warranty 30 years, 10 years for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

industry ceraforce ultra

These Industry pans are equipped with a ceramic non-stick 
Ceraforce Ultra coating. This innovative layer combines 
excellent non-stick properties with an extra high scratch 
resistance, for golden brown frying results. 

See page 8 for more information.
5 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

industry duraslide ultra

The Industry Duraslide Ultra pans are characterized by a 
traditional PTFE non-stick coating. This coating consists of 
three layers, for improved wear resistance, and the result is a 
user-friendly pan with perfect non-stick properties.

See page 9 for more information.
5 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

Die Industry-Bratpfannen sind sowohl ohne Antihaftschicht 
als auch mit der gesunden „Ceraforce Ultra“ Antihaft-
Keramikschicht und der benutzerfreundlichen „Duraslide 
Ultra“-Antihaftschicht erhältlich. Industry bietet für jeden 
die richtige Pfanne! 

industry ohne antihaftschicht 

Die Industry-Bratpfannen bestehen bis zum Rand aus 
5-Schicht-Material (3 mm) für eine hervorragende Wär-
meverteilung. Durch ihre Form und ihr Gewicht eignen 
sich diese Pfannen ideal zum Sautieren von beispielsweise 
Gemüse oder Kartoffeln. 

Garantie 30 Jahre, 10 Jahre für professionellen Einsatz. 
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.

industry ceraforce ultra

Diese Industry-Pfannen sind mit der Antihaft-Keramik-
schicht Ceraforce Ultra versehen. Diese innovative Schicht 
kombiniert gute Antihafteigenschaften mit einer extra ho-
hen Kratzfestigkeit für ein goldbraunes Bratergebnis. 

Siehe Seite 8 für weitere Informationen.
5 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.

industry duraslide ultra

Die Pfannen der Kollektion „Industry Duraslide Ultra“ sind 
mit einer klassischen PTFE-Antihaftschicht versehen. Diese 
Beschichtung besteht aus 3 Schichten für eine noch bessere 
Verschleißfestigkeit und sorgt für eine benutzerfreundliche 
Pfanne mit perfekten Antihafteigenschaften.

Siehe Seite 9 für weitere Informationen.
5 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.
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These pans with their “Industrial” look were designed by Belgian designer Stefan 

Schöning. They are the ideal pans to use on a gas cooker, but thanks to the magnetic 

stainless steel on the outside, they are suitable for all cookers, including induction. The 

special bead-blasted stainless steel handles are extra scratch-resistant and will stay 

cool for longer. 

Diese Pfannen mit „Industrial“-Look wurden vom belgischen Designer Stefan Schöning 

entworfen. Die Industry-Pfannen eignen sich ideal für den Gasherd, aber dank des 

magnetischen Edelstahls an der Außenseite sind sie für alle Herdarten geeignet, ein-

schließlich Induktion. Die perlgestrahlten Edelstahl-Spezialgriffe sind äußerst kratzfest 

und bleiben länger kühl.



INTENSE
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Intense simply brings together good quality cooking and fun. The 5-PlyMaterial from 

base to top edge allows a perfectly even heat distribution.

Intense bringt einfach Qualität und Kochvergnügen zusammen. Das 5-Schicht-Material 

bis zum Rand ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

intense duraslide ultra

The Intense Duraslide Ultra pans are characterized by a 
traditional PTFE non-stick coating. This coating consists of 
three layers, for improved wear resistance, and the result is a 
user-friendly pan with perfect non-stick properties.

See page 9 for more information.
5 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

intense duraslide ultra

Die Pfannen der Kollektion „Intense Duraslide Ultra“ sind 
mit einer klassischen PTFE-Antihaftschicht versehen. Diese 
Beschichtung besteht aus 3 Schichten für eine noch bessere 
Verschleißfestigkeit und sorgt für eine benutzerfreundliche 
Pfanne mit perfekten Antihafteigenschaften.

Siehe Seite 9 für weitere Informationen.
5 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.



ECOGLIDE

The Ecoglide frying pans are available with the healthy 
Ceraforce Ultra ceramic non-stick coating or with the user-
friendly Duraslide Ultra non-stick coating. 

ecoglide ceraforce ultra 

These pans are equipped with a ceramic non-stick Ceraforce 
Ultra coating. This innovative layer combines excellent non-
stick properties with an extra high scratch resistance, for 
golden brown frying results. 

See page 8 for more information.
2 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

ecoglide duraslide ultra

The Ecoglide Duraslide Ultra pans are characterized by a 
traditional PTFE non-stick coating. This coating consists of 
three layers, for improved wear resistance, and the result is 
a user-friendly pan with perfect non-stick properties.

See page 9 for more information.
2 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

Die Ecoglide-Bratpfannen sind sowohl mit der gesunden 
„Ceraforce Ultra“ Antihaft-Keramikschicht als der benutzer-
freundlichen „Duraslide Ultra“-Antihaftschicht erhältlich. 
Industry ohne Antihaftschicht 

ecoglide ceraforce ultra 

Diese Pfannen sind mit der Antihaft-Keramikschicht Ceraforce 
Ultra versehen. Diese innovative Schicht kombiniert gute Anti-
hafteigenschaften mit einer extra hohen Kratzfestigkeit für ein 
goldbraunes Bratergebnis. 

Siehe Seite 8 für weitere Informationen.
2 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.

ecoglide duraslide ultra

Die Pfannen der Kollektion „Ecoglide Duraslide Ultra“ sind 
mit einer klassischen PTFE-Antihaftschicht versehen. Diese 
Beschichtung besteht aus 3 Schichten für eine noch bessere 
Verschleißfestigkeit und sorgt für eine benutzerfreundliche 
Pfanne mit perfekten Antihafteigenschaften.

Siehe Seite 9 für weitere Informationen.
2 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.
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Ecoglide pans are part of the Demeyere “entry level” pan range. They are burnished, 

and consist of a 3 mm thick multi-layered material to the top edge, for excellent 

heat distribution. These are budget-friendly pans and within their category they are 

without doubt the most efficient and user-friendly.

Die Ecoglide-Pfannen gehören zum „Einsteigersortiment“ von Demeyere. Sie sind 

glänzend poliert und bestehen bis zum Rand aus 3 mm dickem Mehrschichtmaterial 

für eine sehr gute Wärmeverteilung. Diese budgetfreundlichen Pfannen übertref-

fen in ihrer Kategorie hinsichtlich Leistung und Benutzerfreundlichkeit alle anderen 

Produkte.



ALU PRO DURAGLIDE TITANIUM

The 5 mm thick Alu Pro aluminum base provides a good 
heat distribution. The TriplInduc® technology provides up to 
30% more efficiency on induction. As the unique Radiant 
base creates a larger contact area with the stove, these pans 
have an increased stability and an even better connection 
with your induction plate. The pans are also armed with a 
titanium plasma non-stick coating, composed of 5 layers 
and reinforced with titanium particles for extra longevity. 
The ergonomic 18/10 stainless steel handle is firmly secured 
with stainless steel rivets.

alu Pro duraglide titanium

See page 9 for more information.
5 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 20, 24, 28 and 32 cm.

Der 5 mm dicke Aluminiumboden sorgt für eine gute Wär-
meleitung. Die TriplInduc®-Technologie bietet bis zu 30% 
mehr Leistung auf Induktion. Da der einzigartige Radiant 
Boden eine größere Kontaktfläche mit dem Herd bietet, 
bekommen diese Pfannen eine erhöhte Stabilität
und eine noch bessere Verbindung mit Ihrer In-
duktionsplatte. Die Pfannen sind verstärkt mit einer 5-fach 
Titan-Plasma-Beschichtung mit Titanpartikel fur eine 
höhere Abriebbeständigkeit. Der
ergonomische Griff aus 18/10 Edelstahl ist starr befestigt 
mit Nieten aus Edelstahl.

alu Pro duraglide titanium

Siehe Seite 9 für weitere Informationen.
5 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 20, 24, 28 und 32 cm.
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The well-known Demeyere quality in an aluminum pan. Die wohlbekannte Demeyere Qualität in einer Aluminiumpfanne.



In addition to frying pans, the Demeyere range also includes a very large number of spe-

cialist products. Each of these specialist products has been developed to achieve optimal 

frying results when preparing specific foods.

Neben den Kochtöpfen und Bratpfannen umfasst das Sortiment von Demeyere auch 

ein breit gefächertes Angebot verschiedener Spezialprodukte. Dies betrifft Stück für 

Stück Produkte, die speziell entwickelt wurden, um einen bestimmten Zubereitungs-

vorgang optimal verlaufen zu lassen.

USEFUL ADDITIONS - SPEZIALPRODUKTE
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the industry Pancake Pan

Even though the Industry pancake pan does not have a non-
stick coating, it is still perfect for baking delicious pancakes. 
The 5-ply, 4.8 mm material to the top edge, guarantees per-
fect heat distribution and because it is so shallow, you can 
slide the pancakes out of the pan without any problem. This 
pan is highly recommended for amateur chefs. 

the ecoglide duraslide ultra Pancake Pan 

The Ecoglide Duraslide Ultra pancake pan is made of a 3 mm 
thick multi layered material to the top edge. It is burnished 
and has the Duraslide Ultra non-stick coating. This pan is af-
fordable, easy to use and very efficient. For more information 
about the non-stick coating, see page 9. 

the industry grill Pan 

Grilling is a quick and low-calorie method that can be used 
for meat, fish, and poultry and even vegetables. The grilled 
food is given its own special flavour and aroma and the at-
tractive grilled pattern makes it look delectable on the plate. 
The Industry grill pan is made of 5-ply material up to the top 
edge for perfect heat conductivity and optimum grill features. 
This grill pan is suitable for use in the oven and for all cookers, 
including induction. 

the controlinduc® grill Pan 

The ControlInduc® grill pan has been specifically designed 
for induction cookers. The special ControlInduc® technology 
reduces the temperature to 250 °C on induction cookers and 
prevents overheating. This guarantees optimal temperature 
control.

the resto by demeyere grill Pan

Choose for rock solid quality with a simple design that will 
look pretty good in any kitchen.

industry-PfannkuchenPfanne

Die Industry-Pfannkuchenpfanne hat zwar keine Antihaft-
schicht, ist aber dennoch perfekt zum Backen von Pfannku-
chen geeignet. Das 4,8 mm dicke 5-Schicht-Material bis zum 
Rand garantiert eine perfekte Wärmeverteilung und dank des 
niedrigen senkrechten Rands gleiten die Pfannkuchen pro-
blemlos aus der Pfanne. Dies ist die ideale Pfanne für den 
Hobbykoch. 

„ecoglide duraslide ultra“-Pfannkuchen-
Pfanne 
Die Pfannkuchenpfanne der Kollektion „Ecoglide Duraslide 
Ultra“ besteht aus 3 mm dickem Mehrschichtmaterial bis 
zum Rand. Sie ist glänzend poliert und mit der „Duraslide 
Ultra“-Antihaftschicht versehen. Diese benutzerfreundliche 
Pfanne zeichnet sich durch einen günstigen Preis und eine 
hohe Leistung aus. Weitere Informationen über die Antihaft-
schicht finden Sie auf Seite 9. 

industry-grillPfanne 
Grillen ist eine schnelle und kalorienarme Zubereitungsweise, 
die nicht nur für Fleisch, sondern auch für Geflügel, Fisch und 
Gemüse angewendet werden kann. Die gegrillten Zutaten 
erhalten einen typischen Geschmack sowie ein ausgeprägtes 
Grillaroma und das attraktive Grillmuster ergibt ein schmack-
haftes Gericht, bei dem auch das Auge zum Mitessen ein-
geladen wird. Industry-Grillpfannen bestehen bis zum Rand 
aus 5-Schicht-Material, was eine ideale Wärmeverteilung und 
optimale Grilleigenschaften garantiert. Geeignet für Ofenge-
richte und alle Herdarten, einschließlich Induktion. 

controlinduc®-grillPfanne 
Die ControlInduc®-Grillpfanne wurde speziell für Indukti-
onsherde entwickelt. Die ControlInduc®-Spezialtechnologie 
beschränkt die Temperatur bei Induktionsherden auf 250 °C 
und vermeidet Überhitzung. So ist eine optimale Temperatur-
kontrolle gewährleistet.

resto by demeyere-grillPfanne

Entscheiden Sie sich für solide Qualität mit nüchternem De-
sign, die Grillpfanne die einfach jeder Küche steht. 
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What’s more fun than serving a wide variety of appetizers for everyone to discover? A 

way to enjoy a rich palette of tastes and at the same time experience eating as a social 

event. As the Resto by Demeyere mini frying pans are very compact, there’s room on the 

table for as many as you like.

Was macht mehr Spaß als verschiedene Appetithäppchen servieren. So kann jeder 

einen vielfältigen Geschmack genießen und das Essen wird ein gesellschaftliches 

Ereignis. Die Resto by Demeyere Mini-Bratpfannen sind sehr kompakt und können 

somit in grossen Mengen auf den Tisch gesetzt warden.

MINI FRYING PANS - MINI BRATPFANNEN

resto by demeyere mini frying Pan

The Resto by Demeyere mini frying pans are perfect for 
single servings, easy to handle and they don’t take much 
table space. Your ingredients will simmer evenly thanks 
to the 3-ply construction of these pans. The outside and 
handle have a mirror finish, the inside has a satin finish 
for more ease of use. The V-shaped handle is carefully and 
firmly welded.

10 year warranty, no warranty for professional use.
Available in Ø 12, 14 and 16 cm.

mini-bratPfan resto by demeyere

Die Resto by Demeyere Mini-Bratpfannen sind perfekt für 
Einzelportionen, leicht zu handhaben und kompakt auf dem 
Tisch. Das 3-Schicht-Material bis zum Rand sorgt dafür, 
dass alle Zutaten gleichmäßig bräunen. Aussenseite und 
Griff sind glanzpoliert. Die matt polierte Innenseite dient 
der Bequemlichkeit im Gebrauch. Der V-förmige Griff wurde 
sorgfältig und fest verschweisst.

10 Jahre Garantie, keine Garantie für professionellen Einsatz.
Erhältlich in Ø 12, 14 und 16 cm.
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15620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm

15624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm

15628 Ø 28 cm - ❂ 22 cm

15632(*) Ø 32 cm - ❂ 26 cm

15820 Ø 20 cm - ❂ 14 cm

15824 Ø 24 cm - ❂ 18 cm

15828 Ø 28 cm - ❂ 22 cm

15832 Ø 32 cm - ❂ 26 cm

PROLINE(1)

CONTROLINDUC® DURASLIDE ULTRA(1)

25620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm

25624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm 
25628(*) Ø 28 cm - ❂ 22 cm

25632(*) Ø 32 cm - ❂ 26 cm

96620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm

96624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm 
96628 Ø 28 cm - ❂ 22 cm

96632 Ø 32 cm - ❂ 26 cm

16620  Ø 20 cm - ❂ 14 cm

16624  Ø 24 cm - ❂ 18 cm 
16628  Ø 28 cm - ❂ 22 cm

16632  Ø 32 cm - ❂ 26 cm

CONTROLINDUC®(1)

MULTILINE(1)

MULTIFUNCTION(1)

INDUSTRY

48620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm 
48624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm

48628 Ø 28 cm - ❂ 22 cm 
48632(*) Ø 32 cm - ❂ 26 cm 

USEFUL ADDITIONS - PRAKTISCHES ERGÄNZUNGSZUBEHÖR PRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHT

tePPanyaki/Plancha

Larger pieces of meat or fish or large amounts of food are 
best fried on a teppanyaki/plancha. Put the hot plate on two 
cooker rings or in the oven. This is the best way to prepare 
delicious “shrimp à la plancha” or several steaks, soles, ve-
getables, snacks etc. 

Demeyere offers different sizes: a small teppanyaki, gastro-
norm 2/3 (35.4 x 32.5 cm) and a large teppanyaki, gastro-
norm 1/1 (53 x 32.5 cm). These ones are made of 4 mm thick 
7-ply material to the top edge, for an even heat distribution 
over the entire surface. The teppanyaki 39 x 27 cm consists 
of a 5-ply material.

the industry roasting tin 
Industry roasting tins are ideal for preparing a delicious piece 
of meat or fish, possibly with potatoes and/or vegetables. 
Thanks to the 5-ply material to the top edge, you can first 
sear everything on the cooker and then allow it to slowly cook 
in the oven. 

Demeyere offers two sizes: a small roasting tin (32 x 26.5 cm) 
which fits perfectly in all European ovens and a large roasting 
tin (40 x 34 cm) which was specifically created for the large 
American ovens (does not fit in standard European ovens). 
The large roasting tin comes with a roasting rack.

STAINLESS STEEL OR GLASS LID  

Fits on all products with the same diameter. Suitable for in 
the oven (up to 230 °C for glass lids). . 

DEMEYERE CLEANING EMULSION 

This cleaning emulsion for stainless steel was specially de-
signed to easily remove the most stubborn dirt. It cleans 
and degreases without scratching. Maintaining your De-
meyere pots and pans has never been easier. 

DISCOVER OUR SPECIALIST PRODUCTS 

The Demeyere range also includes a large number of spe-
cialist products. Each of these specialist products has been 
developed to achieve optimal results when preparing spe-
cific foods. 

For more information see: www.demeyere.be or the leaflet 
“Specialties”.

tePPanyaki/Plancha

Größere Fleisch- oder Fischstücke oder größere Mengen braten 
Sie am besten auf der Teppanyaki/Plancha-Grillplatte. Stel-
len Sie die Platte auf zwei Kochplatten oder in den Ofen. So 
können Sie beispielsweise herrliche „Gambas à la Plancha“ 
zubereiten oder mehrere Steaks, Seezungen, Gemüse, kleine 
Häppchen usw. braten. 

Demeyere bietet verschiedene Größen an: eine kleine Teppan-
yaki-Platte (Gastronorm 2/3, 35,4 x 32,5 cm) und eine große 
(Gastronorm 1/1, 53 x 32,5 cm). Diese bestehen bis zum Rand 
aus 4 mm dickem 7-PlyMaterial®, um die Wärme gleichmäßig 
über die gesamte Oberfläche zu verteilen. Die Teppanyaki 39 x 
27 cm besteht aus 5-Schicht-Material.

Plat à rôtir industry

Diese Bräter von Industry sind ideal, um ein köstliches Stück 
Fleisch oder Fisch mit eventuell Kartoffeln und/oder Gemüse 
zuzubereiten. Durch das 5-Schicht-Material bis zum Rand kön-
nen Sie alles perfekt zuerst auf dem Herd anbraten und danach 
im Ofen weiter garen lassen. 

Demeyere bietet zwei Größen an: ein kleiner Bräter (32 x 26,5 
cm), der perfekt in alle europäischen Öfen passt, und ein großer 
Bräter (40 x 34 cm), der speziell für die großen amerikanischen 
Öfen entwickelt wurde (passt nicht in die europäischen Stan-
dardöfen). Der große Bräter wird mit einem Bratrost geliefert.

EDELSTAHL- ODER GLASDECKEL 

Passt auf jedes Produkt mit gleichem Durchmesser. Geeignet 
für den Ofen (bis zu 230 °C für die Glasdeckel). 

DEMEYERE-REINIGUNGSCREME 

Diese Reinigungscreme für Edelstahl wurde speziell entwic-
kelt, um sogar den hartnäckigsten Schmutz zu entfernen. Die 
Creme reinigt und entfettet ohne Kratzer. Die Reinigung Ihrer 
Demeyere-Töpfe und Pfannen war noch nie so leicht. 

ENTDECKEN SIE UNSERE SPEZIALPRODUKTE 

Das Sortiment von Demeyere enthält auch sehr viele Spezial-
produkte. Dies betrifft Stück für Stück Produkte, die speziell 
entwickelt wurden, um einen bestimmten Zubereitungsvor-
gang optimal verlaufen zu lassen. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.demeyere.be oder 
in der Broschüre „Spezialprodukte“.

(1) With closed rim / Mit geschlossenem Rand
(*) With helper handle / Mit Gegengriff 
❂ Base diameter / Bodendurchmesser
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PRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHTPRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHT

ECOGLIDE DURASLIDE ULTRA(2)

RESTO BY DEMEYERE MINI FRYING PAN/MINI BRATPFANNE 

88620  Ø 20 cm - ❂ 14 cm

88624  Ø 24 cm - ❂ 18 cm 
88628  Ø 28 cm - ❂ 22 cm

88632 Ø 32 cm - ❂ 26 cm

81012 Ø 12 cm - ❂ 9,5 cm

81014 Ø 14 cm - ❂ 11,5 cm

81016    Ø 16 cm - ❂ 14 cm

38620   Ø 20 cm - ❂ 14 cm

38624  Ø 24 cm - ❂ 18 cm 
38628  Ø 28 cm - ❂ 22 cm

38632   Ø 32 cm - ❂ 26 cm

13620 Ø 20 cm - ❂ 15,5 cm

13624 Ø 24 cm - ❂ 19,5 cm

13628 Ø 28 cm - ❂ 23 cm

13632 Ø 32 cm - ❂ 27,5 cm

ECOGLIDE CERAFORCE ULTRA(1)

ALU PRO DURAGLIDE TITANIUM(3)

INDUSTRYROASTING TIN/BRÄTER

INDUSTRY CERAFORCE ULTRA(1) 

INTENSE DURASLIDE ULTRA(2) 

INDUSTRY DURASLIDE ULTRA(2) 

CONTROLINDUC® GRILL PAN/GRILLPFANNE

INDUSTRY PANCAKE PAN/PFANNKUCHENPFANNE

ECOGLIDE DURASLIDE ULTRA/PANCAKE PAN/PFANNKUCHENPFANNE(2)

43620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm 
43624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm

43628 Ø 28 cm - ❂ 22 cm 
43632(*) Ø 32 cm - ❂ 26 cm 

95620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm

95624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm

95628 Ø 28 cm - ❂ 22 cm

95632 Ø 32 cm - ❂ 26 cm 

49620 Ø 20 cm - ❂ 14 cm 
49624 Ø 24 cm - ❂ 18 cm

49628 Ø 28 cm - ❂ 22 cm 
49632(*) Ø 32 cm - ❂ 26 cm 

48728 28 x 28 cm - bodem/fond 25 x 25 cm

48626 A Ø 26 cm - ❂ 21,5 cm

88324 Ø 24 cm - ❂ 16,5 cm

88328 Ø 28 cm - ❂ 20,5 cm

INDUSTRY GRILL PAN/GRILLPFANNE

46728  28 x 28 cm - bodem/fond 25 x 25 cm

54735 (4) 35,4 x 32,5 cm (Gn2/3)
54753 (4) 53 x 32,5 cm (Gn1/1)
54739 (5) 39 x 27 cm

82724 24 x 24 cm – bodem/fond 21 x 21 cm

TEPPANYAKI/PLANCHA

RESTO BY DEMEYERE GRILL PAN/GRILLP-

(1)Ceraforce Ultra, see page 8 for more information / Ceraforce Ultra, siehe Seite 8 für weitere Informationen
(2) Duraslide Ultra, see page 9 for more information / Duraslide Ultra siehe Seite 9 für weitere Informationen
(3) Duraglide Titanium, see page 9 for more information / Duraglide Titanium, siehe Seite 9 für weitere Informationen

(*) With helper handle / Mit Gegengriff 
❂ Base diameter / Bodendurchmesser

(*) With helper handle / Mit Gegengriff 
❂ Base diameter / Bodendurchmesser

(1)Ceraforce Ultra, see page 8 for more information / Ceraforce Ultra, siehe Seite 8 für weitere Informationen
(2) Duraslide Ultra, see page 9 for more information / Duraslide Ultra siehe Seite 9 für weitere Informationen
(3) Duraglide Titanium, see page 9 for more information / Duraglide Titanium, siehe Seite 9 für weitere Informationen

48732 32 x 26,5 cm 

48740 40 x 33,7 cm

with roAstinG rAck
mit brAtrost

for lArGe ovens
für Grosse Öfen

(4) 7-PlyMaterial® 
(5) 5-Ply
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