MADE IN BELGIUM

SPECIALTIES - SPEZIALPRODUKTE

OVER 100 YEARS OF MADE
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.
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IN BELGIUM SEIT MEHR ALS 100 JAHREN

TAILOR-MADE

MASSGESCHNEIDERT

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.

STATE-OF-THE-ART

AUSGEREIFTE TECHNOLOGIE

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 stainless 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.

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.

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.
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In addition to the frying pan series, the Demeyere range also includes a very
large number of specialist products. Each of these specialist products has
been developed to achieve optimal results when preparing specific foods.
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Neben dem Bratpfannensortiment enthält das Sortiment von Demeyere
auch sehr viele Spezialprodukte. Dies betrifft Stück für Stück Produkte,
die speziell entwickelt wurden, um einen bestimmten Bratvorgang
optimal verlaufen zulassen.
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WOKKING

KOCHEN IM WOK

1 MULTI LAYERED MATERIAL - MEHRSCHICHTMATERIAL
Multi layered material to the top edge

Mehrschichtmaterial bis zum R and

Demeyere woks are made of 7-PlyMaterial® to the top edge. This multi layered, 2.3
mm thick material guarantees perfect heat distribution: the wok is very hot in the
middle (230 °C) and towards the edges it gradually becomes cooler, yet remains sufficiently hot to further cook the stir-fried ingredients (140 °C). As a result, a non-stick
coating is not required.

Die Woks von Demeyere bestehen bis zum Rand aus 7-PlyMaterial®. Dieses 2,3 mm
dicke Mehrschichtmaterial garantiert die perfekte Wärmeverteilung zum Wokken: Der
Wok wird in der Mitte sehr heiß (230 °C) und zum Rand hin langsam kühler, ist aber
dennoch heiß genug, um die darin geschwenkten Zutaten weiter zu garen (140 °C).
Dadurch erübrigt sich eine Antihaftschicht.

2 SILVINOX®
A lasting silver-white colour

Bleibend silberweiss

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.

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.

7-PLYMATERIAL®

The modern Demeyere wok allows you not only to stir-fry, but also to steam,
fry, bake and roast or cook. This wok is made of a multi layered material
and was designed to optimally fulfil what you have come to expect from
an ideal wok.
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Mit dem modernen Wok von Demeyere können Sie nicht nur pfannenrühren,
sondern auch dämpfen, frittieren, braten oder kochen. Dieser Wok aus Mehrschichtmaterial wurde außerdem entwickelt, um alle Anforderungen zu
erfüllen, die an einen idealen Wok gestellt werden.

1
2
3
4
5
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18/10 stainless st
Pure aluminum
Aluminium alloy
Pure aluminum
TriplInduc®: unique combination
of three alloys

Edelstahl 18/10
Reines Aluminium
Aluminiumlegierung
Reines Aluminium
TriplInduc®: einzigartige Kombination
von drei Legierungen
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THE RANGE

DAS SORTIMENT

ACCESSORIES

ZUBEHÖR

The range includes different wok sizes. Demeyere has woks with a small flat base,
which can be used on any type of cooker. The Industry wok made from 5-ply material
from base to top edge for example, has a flat base. The round-based woks are suitable
for gas or concave induction cookers. This range also includes some special designs.
The ProControl and ControlInduc® Duraslide wok - specifically for induction - was
manufactured using a special technology that limits the temperature to 250 °C on
induction, to prevent overheating. The Resto by Demeyere wok is made of 3-ply material to the top edge and is burnished. Finally, there’s the Alu Pro aluminum wok, with
a unique (flat) Radiant base that provides extra stability and a greater contact area
for better connectivity with induction.

Das Sortiment umfasst verschiedene Woks. So bietet Demeyere Woks mit einem
kleinen, flachen Boden an, die problemlos auf allen Herdarten verwendet werden
können. Der Industry Wok aus 5-Schicht-Material bis zum Rand hat zum Beispiel
einen flachen Boden. Die Woks mit rundem Boden eignen sich für Gasherde oder
Induktionskochmulden. Zu diesem Sortiment gehören auch einige Spezialausführungen.
So ist der speziell für Induktionsherde entwickelte „ProControl“-Wok mit einer
Spezialtechnologie versehen, die die maximale Temperatur bei Induktionsherden auf
250 °C beschränkt und so Überhitzung vermeidet. Der „Resto by Demeyere“-Wok
besteht bis zum Rand aus 3-Schicht-Material und ist glänzend poliert. Schließlich
gibt es heute auch die Alu Pro Wokpfanne aus Aluminium, mit einem einzigartigen
(flachen) Radiant Boden, der zusätzliche Stabilität und eine größere Kontaktfläche
bietet. Deshalb wird eine höhere Konnektivität mit Induktionsherden bekommen.

For better, more flexible and multifunctional cooking, Demeyere offers an exhaustive
range of accessories: a base ring which allows you to use a round-based wok on a gas
cooker; a wok spatula to create the perfect stir-fry; the half-crescent grid is excellent
to drain tempura food; the completely round grid is ideal for steaming; and the high
lids seal off the wok perfectly.

Um noch besser, flexibler und vielseitiger zu kochen, bietet Demeyere ein
umfangreiches Zubehörsortiment an: Mit dem Bodenring für Gasherde können Sie
einen Wok mit rundem Boden auf einem Gasherd verwenden; mit dem Wok-Wender
können Sie perfekt im Wok rühren und der Halbmondrost eignet sich ideal zum
Abtropfen von beispielsweise Tempuragerichte. Der völlig runde Rost ist seinerseits
hervorragend zum Dämpfen und die hohen Deckel schließen den Wok perfekt ab.

INDUSTRY
Ø 26 cm - 30 cm

Ø 32 cm - 36 cm

Ø 30 cm

high lid - hoher Deckel
Ø 32 cm

high domed lid - hoher domförmiger Deckel
Ø 36 cm

wok ladle - Woklöffel

gasring frame for wok
Gasring für Wok

half moon insert - Halbmondeinsatz
Ø 32 cm - 36 cm

steaming rack - Dämpfrost
Ø 32 cm - 36 cm

ALU PRO
Ø 30 cm

CONTROLINDUC®
Ø 36 cm
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Ø 36 cm

Ø 36 cm

Ø 36 cm

9

FRYING AND FRIZZLING

BACKEN UND BRATEN

TEPPANYAKI/PLANCHA

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, vegetables, snacks
etc. The Japanese "teppanyaki" method is used to cook slices of fish, meat, vegetables etc. in very little fat, finishing with a marinade or (syrupy) sauce.

Größere Fleisch- oder Fischstücke oder größere Mengen braten Sie am besten auf
der Teppanyaki/Plancha-Grillplatte. Stellen 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. Mit der japanischen Teppanyaki-Platte braten Sie zu kleinen Streifen geschnittenen Fisch, Fleisch,
Gemüse usw. mit etwas Fett kurz an, um sie danach mit einer Marinade oder einer
(sirupartigen) Soße zu servieren.

There are three sizes, two of which are made from 7-PlyMaterial®: a small teppanyaki,
gastronorm 2/3 (35.4 x 32.5 cm) and a large teppanyaki, gastronorm 1/1 (53 x 32.5
cm). The teppanyaki 39 x 27 cm is made of 5-ply material. The large plate can be
divided into two cooking zones; place it on two cooker rings (one large and one small)
and set the rings to different heat levels. Fry the ingredients quickly on the hot zone
and then slide the cooked food towards the cooler zone, to further cook or keep hot.
All three teppanyaki’s got a Silvinox® surface treatment finish. Suitable for all cookers,
including induction.

Demeyere bietet drei Größen an, von denen zwei bestehen aus 7-PlyMaterial®: eine
kleine Teppanyaki-Platte (Gastronorm 2/3, 35,4 x 32,5 cm) und eine große (Gastronorm 1/1, 53 x 32,5 cm). Die Teppanyaki-Platte 39 x 27 cm wurde hergestellt aus
5-Schicht-Material. Die große Platte kann man sogar in zwei Kochzonen unterteilen:
Stellen Sie sie einfach auf zwei Kochfelder (ein großes und ein kleines) und stellen Sie
zwei unterschiedliche Temperaturen ein. Braten Sie die Zutaten in der heißen Zone
kurz scharf an und schieben Sie sie dann in den weniger heißen Bereich, um sie weiter
zu garen oder warm zu halten.
Alle drei Teppanyaki/Plancha-Platten von Demeyere wurden mit dem Silvinox®Oberflächenverfahren behandelt. Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion.

35,4 x 32,5 cm

Demeyere offers a comprehensive range of products for frying and roasting.
In addition to the classic stainless steel pans and non-stick frying pans, there
is also a range of specialized products to fulfil all your requirements.
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53 x 32,5 cm

39 x 27 cm

Demeyere bietet ein umfangreiches Produktsortiment zum Backen und Braten an. Neben den herkömmlichen Edelstahlpfannen und den Bratpannen
mit Antihaftschicht gibt es ein Spezialproduktsortiment, mit dem Sie alle Ihre
Bratwünsche erfüllen können.
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GRILL PAN

GRILLPFANNE

ROASTING TIN

BRÄTER

Grilling is a quick and low-calorie method that can be used for meat, fish, poultry and
even vegetables. The grilled food is given its own special flavour and aroma and the
attractive grilled pattern makes it look delectable on the plate.

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 schmackhaftes Gericht, bei dem auch das Auge
zum Mitessen eingeladen wird.

The Demeyere Industry roasting tin range is 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 the ingredients to perfection on the cooker and then
allow them to further cook in the oven.

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

The roasting tins have a Silvinox® finish, which is a unique surface treatment that
keeps stainless steel looking silvery white, even after years of use. The handles are
made of bead blasted 18/10 stainless steel with a Silvinox finish. As a result, they are
scratch-resistant and provide a firm grip.

Die Bräter wurden mit dem einzigartigen Silvinox®- Oberflächenverfahren behandelt, das dafür sorgt, dass der Edelstahl silberweiß bleibt, sogar nach jahrelangem
Gebrauch. Die Griffe wurden aus perlgestrahltem Edelstahl 18/10 hergestellt und mit
Silvinox behandelt. So sind sie kratz- und grifffest.

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. The large roasting tin comes with a roasting rack.

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), die speziell für
die großen amerikanischen Öfen entwickelt wurde. Der große Bräter wird mit einem
Bratrost geliefert.

Demeyere offers three stainless steel grill pans: Industry, ControlInduc® and Resto
by Demeyere. 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
on all heat sources, including induction. The ControlInduc® grill pan has been specifically designed for induction cookers. The special ControlInduc® technology limits the
temperature to 250 °C on induction cookers, thus preventing overheating. Both grill
pans have a Silvinox® surface finish. The grillpan in the entry level range Resto by
Demeyere is made of satin polished stainless steel.
Cleaning tips
Immediately after use, leave the pan to soak in hot water and washing-up liquid.
Clean with a soft cloth, sponge or brush. Mineral deposits, lime scale etc. can be
removed with vinegar or lemon juice. Discoloration due to overheating can usually be
removed with a stainless steel polish.

Industry
28 x 28 cm
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Demeyere bietet dreii Grillpfannen aus Edelstahl an: Industry, ControlInduc und Resto
by Demeyere. Industry-Grillpfannen bestehen bis zum Rand aus 5-Schicht-Material, was
eine ideale Wärmeverteilung und optimale Grilleigenschaften garantiert. Diese Grillpfanne eignet sich für alle Herdarten, einschließlich Induktion. Die ControlInduc®-Grillpfanne wurde speziell für Induktionsherde entwickelt. Die ControlInduc®-Spezialtechnologie beschränkt die Temperatur bei Induktionsherden auf 250 °C und vermeidet
Überhitzung. Beide Grillpfannen wurden mit dem Silvinox®-Oberflächenverfahren behandelt. Die Grilpfanne aus der Einstiegserie Resto by Demeyere ist matt poliert.
®

Reinigungstipps
Pfanne nach Gebrauch sofort in heißem Wasser mit Spülmittel einweichen. Danach mit
einem weichen Lappen, einem kleinen Schwamm oder einer Bürste reinigen. Mineralund Kalkablagerungen u. dgl. m. können mit etwas Essig oder Zitronensaft entfernt
werden. Verfärbungen durch Überhitzung lassen sich meistens mit einem Putzmittel
für Edelstahl entfernen.

ControlInduc
28 x 28 cm

Resto by Demeyere
24 x 24 cm

32 x 26,5 cm

40 x 34 cm
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OVAL FISH PAN

OVALE FISCHPFANNE

PAELLA PAN

PAELLAPFANNE

Large fish are no problem for this fish pan, which you can place on two cooker rings,
and which is suitable to use in the oven. The side handles make it ideal for the oven,
making it much easier to put in and take out of the oven.

Mit dieser Fischpfanne können Sie problemlos große Fische zubereiten. Die Pfanne
kann auf zwei Kochfeldern sowie im Ofen verwendet werden. Ideal für Ofengerichte
sind die seitlich angebrachten Griffe, die das Hineinschieben bzw. Herausnehmen der
Pfanne beträchtlich erleichtern.

A diameter of 46 cm makes the Demeyere paella pan ideal for a huge paella.
It is also suitable for large buffets, grill preparations and for use on your
barbecue. The pan is made of 18/10 stainless steel and has a 7.5 mm thick,
5 layer base. It can be used on all types of cookers, including induction. A lid
is available separately.

Mit einem Durchmesser von 46 cm eignet sich die Paellapfanne von Demeyere ideal
für sehr große Paellas. Außerdem kann sie auch für große Büfetts und Grillzubereitungen (Ofen- oder Barbecue-Grill) verwendet werden. Die Pfanne besteht aus
Edelstahl 18/10 und hat einen 7,5 mm dicken 5-Schicht-Boden. Geeignet für alle
Herdarten, einschließlich Induktion. Ein Deckel ist separat erhältlich.

For a slightly smaller paella, you can use the equally convenient Demeyere
Multifunction pans. As the name suggests, they are suitable for many
applications. These pans, with two short handles, are made of a 7-ply
material to the top edge with a thickness of 3 to 3.3 mm for optimum heat
distribution. They are suitable both for the barbecue and for all cookers,
including induction.

Für eine etwas kleinere Paella können Sie die genauso handlichen MultifunctionPfannen von Demeyere verwenden. Wie der Name schon sagt, eignen sie sich für
sehr viele Anwendungen. Diese Pfannen mit zwei kurzen Griffen bestehen bis zum
Rand aus 3 bis 3,3 mm dickem 7-PlyMaterial®, um die Wärme gleichmäßig über die
gesamte Oberfläche zu verteilen. Sowohl für den Barbecue-Grill als auch für alle
Herdarten geeignet, einschließlich Induktion.

Low-fat frying is easy with the user-friendly Duraslide Ultra non-stick coating. This
PTFE-coating is applied in three layers with a ceramic reinforcement to make it even
more wear-resistant.
This gleaming fish pan is made of 5-ply material to the top edge, and guarantees
perfect heat conduction over the entire surface of the pan. The pan is suitable for all
cookers, including induction. Duraslide Ultra is safe to use up to 230 °C, but cannot
withstand the high temperatures of a grill.

Braten mit wenig Fett ist einfach mit der benutzerfreundlichen Antihaftschift Duraslide
Ultra. Die PTFE-Beschichtung wird in 3 keramikverstärkten Schichten aufgetragen, um
sie noch verschleißfester zu machen.
Diese glänzende Fischpfanne besteht bis zum Rand aus 5-Schicht-Material, was eine
perfekte Wärmeverteilung über die gesamte Oberfläche garantiert. Geeignet für alle
Herdarten, einschließlich Induktion. Duraslide Ultra ist sicher im Gebrauch bis 230 °C,
aber nicht gegen die hohen Temperaturen eines Grills beständig.

Ø 46 cm - 14 l

Ø 46 cm

Ø 20 cm - 24 cm - 28 cm - 32 cm

45 x 24 cm
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MAKING PANCAKES

PFANNKUCHEN BACKEN

THE INDUSTRY PANCAKE PAN

INDUSTRY PFANNKUCHENPFANNE

The Industry pancake pan is highly recommended for amateur chefs. Even though this
pan does not have a non-stick coating, it is still perfect for making delicious pancakes.
The 5-ply, 4.8 mm material to the top edge, guarantees perfect heat distribution and
because it is so shallow, you can slide the pancakes out of the pan without any problem. This stainless steel pan has a Silvinox® surface treatment finish and a welded
handle made of bead blasted stainless steel. As a result, it is scratch-resistant and
provides a firm grip.

Die Industry Pfannkuchenpfanne ist ideal für den Hobbykoch. Diese Pfanne hat
zwar keine Antihaftschicht, ist aber dennoch perfekt zum Backen herrlicher Pfannkuchen 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 problemlos aus der Pfanne. Diese Edelstahlpfanne wurde
mit dem Silvinox®-Oberflächenverfahren behandelt und hat einen geschweißten
Griff aus perlgestrahltem Edelstahl. So ist der Griff kratz- und grifffest.

THE ECOGLIDE DURASLIDE ULTRA PANCAKE PAN

ECOGLIDE DURASLIDE ULTRA PFANNKUCHENPFANNE

Ecoglide Duraslide Ultra pancake pans are made of a 3 mm thick multi layered material to the top edge. They are burnished and have a Duraslide Ultra non-stick coating.
These pans are affordable, easy to use and very efficient.

Die Pfannkuchenpfanne der Kollektion Ecoglide Duraslide Ultra besteht aus 3 mm
dickem Mehrschichtmaterial bis zum Rand. Sie sind glänzend poliert und mit der
Duraslide Ultra-Antihaftschicht versehen. Diese benutzerfreundlichen Pfannen
zeichnen sich durch einen günstigen Preis und eine hohe Leistung aus.

Industry
Ø 26 cm

Making pancakes is a real pleasure in a Demeyere pancake pan. You can choose
between pancake pans from stainless steel or pans with a non-stick coating.
Pancake pans with a non-stick PTFE Duraslide Ultra coating need only very little
fat for optimal baking results. The pan that is ideal for pancake making.
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Mit diesen Pfannkuchenpfannen von Demeyere macht es richtig Spaß, Pfannkuchen
zu backen. Sie haben die Auswahl aus Pfannkuchenpfannen aus Edelstahl oder
mit Antihaftschicht. Die Pfannkuchenpfanne mit PTFE-Antihaftschicht Duraslide
Ultra braucht sehr wenig Fett für ein optimales Backergebnis. Dies ist die ideale
Pfanne, um sorglos Pfannkuchen zu backen.

Ecoglide Duraslide Ultra
Ø 24 cm - 28 cm

1
2
3

5-PLYMATERIAL

4
5

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
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MAKING SAUCES

SOSSEN ZUBEREITEN

CONIC SAUTÉ PAN

KONISCHER SOSSENTOPF

The Demeyere conic sauté pans were specifically developed for preparing the most
delicate sauces and finest stews or for simmering vegetables.

Die Demeyere konische Soßentöpfe wurden ausdrücklich für die Zubereitung der delikatesten Soßen und feinsten Eintöpfen oder zum Dünsten von Gemüsen entwickelt.

Here’s a summary of these ideal sauté pans’ many advantages :

Hier ist ein Überblick über die vielen Vorteile dieser idealen
Sossentöpfe.

• Multi layer material to the top edge (3 to 3.3 mm) for even heat distribution
- 7-PlyMaterial® with unique TriplInduc® technology for a stable base and more
efficiency on induction, for the Apollo and Atlantis sauté pans
- 5-PlyMaterial for the Intense and Industry sauté pans, of which the bottom layer is
made of magnetic stainless steel
• Durable and hygienic stainless steel
• Silvinox® surface treatment: a lasting silver-white colour
• The ideal conical shape
• High efficiency on all types of cookers
• They are both practical and pleasing to the eye

Apollo
Ø 14 cm - 16 cm - 18 cm - 20 cm 22 cm - 24 cm - 28 cm

Atlantis
Ø 18 cm - 20 cm - 22 cm - 24 cm

• Mehrschichtmaterial bis zum Rand (3 bis 3,3 mm) für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung
- 7-PlyMaterial® mit einzigartiger TriplInduc® Technologie für einen stabilen Boden
und mehr Leistung auf Induktion, für die Apollo und Atlantis Soßentöpfe
- 5-PlyMaterial für die Intense und Industry Soßentöpfe, von denen die unterste
Schicht aus magnetischem Edelstahl besteht.
• Dauerhafter, hygienischer Edelstahl
• Silvinox®-Oberflächenbehandlung: bleibend silberweiß
• Die ideale konische Form
• Hohe Leistung auf allen Herdarten
• Funktionalität und Ästhetik

Industry
Ø 18 cm - 20 cm - 24 cm

Intense
Ø 18 cm - 20 cm - 22 cm - 24 cm

7-PLYMATERIAL®
1
2
3
4
5

For making a tasty sabayon, a delicious béarnaise sauce or for reducing
liquids; the base of the pan makes all the difference. Opt for perfect heat
distribution to the top edge of the pan, for all your delicate sauces; the classic straight base is ideal for reducing basic sauces or melting butter.
18

6

7

18/10 stainless st		
Edelstahl 18/10
Pure aluminum		
Reines Aluminium
Aluminium alloy 		
Aluminiumlegierung
Pure aluminum		
Reines Aluminium
TriplInduc®: unique combination of three alloys		
TriplInduc®: einzigartige Kombination von drei Legierungen

Ein leckeres Sabayon, eine herrliche Sauce béarnaise oder das Einkochen von
Flüssigkeiten: Bei all diesen Zubereitungen macht der Boden den Unterschied.
Entscheiden Sie sich für eine perfekte Wärmeverteilung bis zum Rand für alle
Ihre delikaten Soßen. Der klassische, flache Boden eignet sich zum Einkochen
von Basissoßen oder zum Schmelzen von Butter.
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HIGH SAUCE POT

HOHER SOSSENTOPF

SMALL SAUCEPAN

The high sauce pot of Resto by Demeyere is extremely versatile and was specially
developed at the request of some top chefs. For an extensive meal you will always
need a few different sauces. These can be prepared in advance, and kept hot on the
cooker in different high sauce pots. Just before serving, bring the sauce to the boil in
the sauce pan. If the sauce still needs to be finished (e.g. with butter), whisk the sauce
with a hand blender - directly in the pot - and it will be frothy in no time at all. The
convenient handle and perfect pouring lip allow you to divide the sauce directly from
the high sauce pot, and to pour it over the food on the plate.

Der hohe Soßentopf von Resto by Demeyere ist sehr vielseitig und wurde speziell auf
Verlangen einiger Chefköche entwickelt. Für eine umfangreiche Mahlzeit braucht man
mehrere Soßen. Diese kann man perfekt im Voraus vorbereiten und auf dem Herd in
verschiedenen hohen Soßentöpfen nebeneinander warm halten. Vor dem Servieren
können Sie die Soße im Soßentopf kurz aufkochen. Wenn die Soße noch verfeinert
werden muss (beispielsweise mit Butter), können Sie die Soße – direkt im Topf – mit
dem Stabmixer schaumig schlagen. Durch den handlichen Griff und den perfekten
Gießrand können Sie die Soße direkt aus dem hohen Soßentopf portionieren und auf
dem Teller oder einem Gericht anrichten.

The small saucepan of Resto by Demeyere has a diameter of 12 cm and is highly
recommended for amateur chefs. It is an ideal pan for preparing individual servings; a quick and simple way to finish prepared-to-order sauces or for heating
up small portions. Also perfect for serving at the table.

This well thought-out Demeyere product also features measuring marks of up to 1
litre, for convenient measuring. Because of the 3 mm thick, 3-layer base of the high
sauce pot, it can be used on all types of cookers, including induction, and it is resistant
to quick heating on a high heat.

Dieses ausgereifte Demeyere-Produkt ist außerdem als praktische Dosierhilfe mit
Maßangaben bis zu 1 Liter versehen. Dank des 3 mm dicken 3-Schicht-Bodens kann
der hohe Soßentopf auf allen Herdarten, einschließlich Induktion, verwendet werden
und ist gegen schnelle Erhitzung auf hoher Flamme beständig.

Ø 10 cm - 1,1 l
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This burnished saucepan is made of stainless steel and has a 3.5 mm thick,
3-ply base so it can be used in the oven and on all cookers, including induction,
both for cooking and for keeping food hot. The perfect pouring lip allows you to
pour the sauce directly onto your food.

SOSSENPFANNCHEN
Die niedrige Soßenpfanne von Resto by Demeyere hat einen Durchmesser von
12 cm und ist ein echter Tipp für Hobbyköche. Dies ist die ideale Pfanne, um Einzelportionen zuzubereiten, Soßen schnell und einfach à la minute zu verfeinern
oder eine kleine Portion aufzuwärmen. Auch perfekt, um am Tisch zu servieren.
Diese glänzend polierte Soßenpfanne besteht aus Edelstahl und hat einen 3,5
mm dicken 3-Schicht-Boden, wodurch sie im Ofen und auf allen Herdarten, einschließlich Induktion, verwendet werden kann, sowohl zum Kochen als auch um
die Soße warm zu halten. Dank des perfekten Gießrands können Sie die Soße
direkt auf Ihr Gericht geben.

Ø 12 cm - 0,6 l
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THE MINI’S

THE MINI’S

DIE MINI’S

The cooking pots/pans and sauté pans have a diameter of 12 cm and are made of
shiny 18/10 stainless steel. They have a 3.5 mm thick, 3-ply base for optimum heat
conductivity. Moreover, they are suitable for all types of cookers - including induction
- and are oven-proof. The mini pots and pans are sold in sets of four. The mini frying
pans are made of 3-layered material from base to top edge and available in different
dimensions.

Die Kochtöpfe/Kochpfannen und Sauteusen haben einen Durchmesser von 12 cm
und wurden aus glänzendem Edelstahl 18/10 hergestellt. Sie haben einen 3,5 mm
dicken 3-Schicht-Boden für eine optimale Wärmeverteilung. Außerdem sind sie für
alle Herdarten – auch Induktion – geeignet und sind ofenbeständig. Die Mini-Töpfe
und -Pfannen werden pro Vierer-Set verkauft. Die Mini-Bratpfannen sind hergestellt
aus 3-Schicht-Material bis zum Rand und in verschiedenen Dimensionen erhältlich.

DIE MINI’S

Ø 12 cm - 14 cm - 16 cm

Ø 12 cm - 0,35 l

Ø 12 cm - 0,55 l

This mini series from Demeyere not only looks gorgeous, the small frying pans,
cooking pots and mini sauté pans are also extremely handy and versatile. You
can prepare delicious appetizers or individual portions. Or serve a soup or stew
in the cooking pots/pans with lids. The small sauté pans are a nice alternative for
serving a side dish or dessert.
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Das Mini-Sortiment von Demeyere sieht nicht nur niedlich aus, die kleinen
Bratpfannen, Kochtöpfe und Mini-Sauteusen sind außerdem besonders praktisch
und vielseitig. So eignen sich die Mini-Bratpfannen für köstliche Aperitifhäppchen
oder Einzelportionen. Die Kochtöpfe/-pfannen mit Deckel sind ideal zum Servieren
einer Suppe oder eines Schmorgerichts. Die kleinen Sauteusen sind eine gute
Alternative, um eine Beilage oder Nachspeise zu servieren.
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SIMMERING

SCHMOREN

CONICAL SIMMERING POT

KONISCHER BRATENTOPF

Stews, casseroles, searing vegetables and meat, preparing rice pudding, melting chocolate ... almost anything is possible in this highly functional conical Dutch oven of
Demeyere.

Geschmorte Eintopfgerichte, Schmorgerichte, Anbraten von Gemüse und Fleisch, Reisbrei kochen, Schokolade schmelzen ... mit dieser besonders vielseitigen, konischen
Schmorpfanne von Demeyere können Sie fast alles zubereiten.

Below, we have listed the benefits of these ideal Dutch ovens:

Die Vorteile dieser idealen Schmorpfannen auf einen Blick:

•
•
•
•

•
•
•
•

Multi layer material to the top edge (3 to 3.3 mm) for even heat distribution
Durable and hygienic stainless steel
Silvinox® surface treatment: a lasting silver-white colour
Perfectly matching glass lid (Apollo) or stainless steel double wall lid (Atlantis)
for maximum heat retention
• High efficiency on all types of cookers
• As effective as cast iron for simmering, only much lighter

Mehrschichtmaterial bis zum Rand (3 bis 3,3 mm) für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
Dauerhafter, hygienischer Edelstahl
Silvinox®-Oberflächenbehandlung: bleibend silberweiß
Mit perfekt schließendem Glasdeckel (Apollo) oder doppelwandigem Deckel
(Atlantis) für optimale Wärmeerhaltung
• Hohe Leistung auf allen Herdarten
• Genauso ideal wie Gusseisen zum Schmoren, aber viel leichter

Apollo
Ø 24 cm - 28 cm

Atlantis
Ø 24 cm - 28 cm

OVAL COOKING POT*

OVALER KOCHTOPF*

Oval cooking pots with a tall lid are perfect for simmering and stewing, are ideal for
preparing the most delicious fish dishes or for roasting your Christmas turkey.

Die ovalen Kochtöpfe mit hohem Deckel sind perfekt zum Schmoren geeignet, aber
auch ideal, um herrliche Fischgerichte zuzubereiten oder die Weihnachtspute zu braten.

They are made of high-quality 18/10 stainless steel and have undergone the Silvinox®
surface treatment for even better protection and for an even more attractive, silverwhite, matt sheen. Because of the 7-ply material (2.5 mm thick) to the top edge, they
have a correct and uniform heat distribution, a larger frying surface and, when used
correctly, excellent non-stick results. The oval cooking pots/pans are suitable for use
in the oven and on all cookers, including induction.

Sie wurden aus hochwertigem Edelstahl 18/10 angefertigt und für einen noch besseren Schutz und einen noch schöneren, silberweißen Mattglanz mit dem Silvinox®Oberflächenverfahren behandelt. Dank des 7-PlyMaterial® (2,5 mm dick) bis zum Rand
erhält man die richtige, gleichmäßige Wärmeverteilung, eine größere Bratfläche und,
bei korrekter Verwendung, perfekte Antihaftergebnisse. Geeignet für den Ofen und alle
Herdarten, einschließlich Induktion.

Apollo
32 x 21 cm

Apollo
40 x 24 cm

*available while stocks last / verfügbar solange vorrat reicht

Simmering is ideal for products that are naturally tough, in order to cook and
tenderise them. The Demeyere conical simmering pans and oval pots were
specially developed to optimise this method of cooking.
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Schmoren ist die ideale Zubereitungsweise, um von Natur aus zähe Lebensmittel zu garen und zarter zu machen. Die konischen Schmorpfannen und
ovalen Töpfe von Demeyere wurden speziell entwickelt, um diese Kochanwendung optimal verlaufen zu lassen.

1
2
3

7-PLYMATERIAL

®

4
5

6

7

18/10 stainless st
Pure aluminum
Aluminium alloy
Pure aluminum
TriplInduc®: unique combination of three alloys
			

Edelstahl 18/10
Reines Aluminium
Aluminiumlegierung
Reines Aluminium
TriplInduc®: einzigartige Kombination von drei
Legierungen
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COOKING PASTA

PASTA KOCHEN

PASTA BASKET

PASTAEINSATZ

The Demeyere pasta baskets fit inside all high saucepans with the same diameter.
Safely remove the pasta or blanched vegetables from the pan, without straining the
cooking liquid. You can now reuse it to make an extra portion.

Der Demeyere Pastaeinsatz passt in alle hohen Kochtöpfe mit gleichem Durchmesser.
Sie können die Pasta oder das blanchierte Gemüse problemlos aus dem Kochtopf
herausnehmen, ohne das Kochwasser abzugießen. Dieses Wasser können Sie dann
für eine extra Portion verwenden.

Apollo
Ø 20 cm - 24 cm

Atlantis
Ø 20 cm - 24 cm

Industry
Ø 24 cm

Intense
Ø 20 cm - 24 cm

PASTA SET

PASTA SET

You can also opt for the Resto by Demeyere pasta set. This set contains a stockpot
and pasta basket of 24 cm diameter. This pasta pan is easy to use and suitable for all
cookers, including induction.

Sie können sich auch für das Resto by Demeyere Pasta Set entscheiden. Dieses Set
enthält einen Suppentopf und Pastaeinsatz mit einem Durchmesser von 24 cm.
Diese Nudelpfanne ist einfach in der Handhabung und geeignet für alle Herde, einschließlich Induktion.

Ø 24 cm

Cooking pasta is something you do regularly and usually for more people.
The Demeyere pasta baskets will be of great help. These pasta baskets are
made of 18/10 stainless steel and fit into the Demeyere soup pots/tall sauce
pots with the same diameter. A spaghetti basket is also handy for blanching
large quantities of vegetables, ready to freeze.
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Pasta wird oft und häufig für mehrere Personen gekocht. Die Pastaeinsätze von
Demeyere können Ihnen dabei helfen. Diese Pastaeinsätze bestehen aus Edelstahl 18/10 und passen in die Suppentöpfe/hohen Kochpfannen von Demeyere
mit gleichem Durchmesser. Ein Spaghetti-Einsatz ist auch praktisch, um große
Gemüsemengen zu blanchieren und danach eventuell einzufrieren.
27

STEAMING

DÄMPFEN

STEAMER BASKET

DÄMPFEINSATZ

The Demeyere steamer baskets fit inside all (high) saucepans with the same diameter.
Each steamer basket comes with a silicone sealing ring so that no steam is lost, and
you can stack several baskets on top of each other.

Die Demeyere Dämpfeinsätze passen auf alle (hohen) Kochtöpfe mit gleichen Durchmesser. Jeder Dämpfeinsatz kommt mit einer Silikondichtung damit kein Dampf verloren geht, und Sie können mehrere Einsätze ineinander stapeln.

Apollo
Ø 20 cm - 24 cm

Atlantis
Ø 20 cm - 24 cm

Industry
Ø 24 cm

Intense
Ø 20 cm - 24 cm

STEAM SET

DÄMPFSET

You can also opt for the Resto by Demeyere steam set. This set is easy to use and suitable for all cookers, including induction. All parts are made of 18/10 stainless steel.

Sie können sich auch für das Resto by Demeyere Dämpfset entscheiden. Dieses Set ist
einfach zu gebrauchen und geeignet für alle Herde, einschließlich Induktion. Alle Teile
sind aus Edelstahl hergestellt.

Ø 20 cm

Consciously opting for "cooking with steam" demonstrates a commitment
to the absolute pinnacle of culinary delights. Steaming guarantees that the
subtle aromas, the inherent full flavour and the natural colour of the products/ingredients are preserved. On top of that, the minerals and vitamins
are fully preserved and all the dishes are easy to digest.
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Dampfkochen bietet puren kulinarischen Genuss. Dämpfen garantiert den
Erhalt der feinen Aromen, des eigenen vollen Geschmacks und der natürlichen Farbe der Produkte/Zutaten. Außerdem bleiben die Mineralstoffe und
Vitamine optimal erhalten und sind alle Gerichte leicht verdaulich.
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ASPARAGUS

SPARGEL

APARAGUS/PASTA COOKER

SPARGEL/PASTA TOPF

It is best to prepare asparagus in a high, cylindrical pan with a lid, so they can be
cooked upright. The soft points just jut out from the water and are steamed rather
than boiled. The Demeyere asparagus cooker lends itself perfectly to this. It is a tall,
narrow cooking pot with two handles, a lid and an asparagus basket with a hook
so you can hang it on the rim of the pot. Unique to this asparagus cooker: it is not
only ideal for cooking vegetables such as asparagus and chicory vertically, but also
for preparing pasta. Moreover, you can blanch, boil and steam.

Spargel lässt sich am besten in einer hohen, zylindrischen Pfanne mit Deckel zubereiten, in der das Gemüse angerichtet wird. Die zarten Spitzen ragen über das Wasser hinaus und werden gedämpft statt gekocht. Der Spargelkocher von Demeyere
ist dafür perfekt geeignet. Der hohe, schmale Kochtopf hat zwei Griffe, einen Deckel
und einen Spargelkorb mit Haken, um ihn am Topfrand aufzuhängen. Einzigartig an
diesem Spargelkocher ist, dass er sich nicht nur zum vertikalen Kochen von Gemüse
wie Spargel oder Chicorée, sondern auch für die Zubereitung von Pasta ideal eignet.
Außerdem kann man in diesem Kochtopf blanchieren, kochen und dämpfen.

The asparagus cooker is made of 18/10 stainless steel and has a 4 mm thick, 3-layer
capsule base for excellent heat conduction. The pan itself has a matt surface, the
lid is shiny. This asparagus cooker is suitable for all cookers, including induction.

Der Spargelkocher besteht aus Edelstahl 18/10 und hat einen 4 mm dicken 3-SchichtKapselboden für eine gute Wärmeverteilung. Der Kochtopf selbst ist matt poliert, der
Deckel ist glänzend. Geeignet für alle Herdarten, einschließlich Induktion.

Ø 16 cm

Beautiful, healthy and above all very tasty. Asparagus are not called the
queen of vegetables for nothing. And that is why Demeyere has developed
the queen of pots: a vertical asparagus cooker for a tasty result, up to the soft
points. May the asparagus season begin ...
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Attraktives Aussehen, gesund und vor allem sehr lecker. Spargel wird nicht
umsonst als „königliches Gemüse“ bezeichnet. Daher hat Demeyere die
„Topfkönigin“ entwickelt: einen vertikalen Spargelkocher für ein perfektes,
schmackhaftes Ergebnis. Die Spargelsaison kann beginnen ...
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PREPARING SEAFOOD

MEERESFRÜCHTE ZUBEREITEN

MASLIN PAN

MUSSEL POT

This large pot with a special handle and a perfect pouring lip for easy pouring is ideal
for all kinds of cooking with fruit (jam) or for preparing seafood or a few lobsters. The
maslin pan comes with a stainless steel lid and is suitable for all cookers, including
induction.

Demeyere has two mussel pots on offer, for cooking and serving the mussels. Because of
the 3-ply base, they are perfectly suitable to use on all cookers, including induction, and the
shells can be collected in the reversible lid.

Ø 30 cm - 10 l

MARMELADENPFANNE

MUSCHELTOPF

Dieser große Topf mit speziellem Henkel und perfektem Gießrand zum problemlosen
Ausgießen eignet sich ideal für verschiedene Zubereitungen mit Früchten (Marmelade) oder um Meeresfrüchte bzw. mehrere Hummer zuzubereiten. Der Marmeladen-/
Meeresfrüchtetopf wird mit Edelstahldeckel geliefert und ist für alle Herdarten, einschließlich Induktion, geeignet.

Demeyere bietet zwei Muscheltöpfe an, in denen die Muscheln direkt gekocht und
serviert werden können. Dank des 3-Schicht-Bodens sind sie perfekt für alle Herdarten, einschließlich Induktion, geeignet. Die Schalen können einfach im umkehrbaren
Deckel gesammelt werden.

Ø 22 cm - 2,3 l

The amazing thing about seafood such as mussels is that they are quick and
easy to prepare and taste delicious. You can prepare them in large quantities
and then serve them at the table, or you can warm each portion separately
and serve immediately. The choice is yours ...
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Meeresfrüchte wie beispielsweise Muscheln zeichnen sich durch eine
schnelle und einfache Zubereitungsweise und einen herrlichen Geschmack
aus. Sie können in großen Mengen gleichzeitig zubereitet und anschließend
am Tisch portioniert werden oder man kann jede Portion einzeln aufwärmen
und direkt servieren. Sie haben die Wahl!

Ø 20 cm - 3 l
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SMOKING

RÄUCHERN

SMOKING SET

RÄUCHERSET

The Resto by Demeyere smoking set allows you to hot smoke, so now you too can enjoy the juicy flavour of smoked dishes at home. This smoking set is perfect for all kinds
of fish, meat, seafood, poultry and vegetables. When removing the lid, a little smoke
and aroma is released, so it is advisable to do this under the cooker hood.

Mit dem Räucherset von Resto by Demeyere kann warm geräuchert werden und können Sie jetzt auch zu Hause den saftigen Geschmack geräucherter Zubereitungen
genießen. Mit diesem Set können Sie alle Arten von Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten,
Geflügel und Gemüse räuchern. Beim Entfernen des Deckels entweicht ein wenig
Rauch und Aroma. Daher empfiehlt es sich, den Deckel unter der Dunstabzugshaube
abzunehmen.

The set includes a 28 cm frying pan with two handles and a lid, a smoking room and
a steaming grid. The pan is made of 18/10 stainless steel and has a 4 mm thick, 3-ply
capsule base for excellent heat conduction and for use on all cookers, including induction. The smoking room is equipped with smoke holes that let the smoke pass through
sideways. It also serves as protection against moisture or grease that may drip from the
ingredients. Finally, you can place the food you want to smoke on the steaming grid.

Das Set umfasst eine Bratpfanne (Durchmesser 28 cm) mit zwei Griffen und einem
Deckel sowie eine Räucherkammer und einen Dampfrost. Die Pfanne besteht aus
Edelstahl 18/10 und hat einen 4 mm dicken 3-Schicht-Kapselboden für eine gute
Wärmeverteilung. Sie eignet sich für alle Herdarten, einschließlich Induktion. Die Räucherkammer ist mit Öffnungen versehen, durch die der Rauch seitlich entweichen
kann. Sie dient außerdem als Schutz vor der Flüssigkeit oder dem Fett, die/das möglicherweise von den Zutaten tropft. Auf den Dampfrost können Sie die Zutaten legen,
die geräuchert werden müssen.

SMOKING WOOD

RÄUCHERHOLZ

You need smoking wood to smoke. Each type of wood gives off smoke with a different aroma, and this gives the food to be smoked a unique taste. Demeyere provides
ready-made wood chips from beech wood.

Zum Räuchern braucht man Räucherholz. Jede Holzart erzeugt Rauch mit einem
typischen Aroma, was den zu räuchernden Zutaten einen einzigartigen Geschmack
verleiht. Demeyere bietet gebrauchsfertige Holzspäne aus Buchenholz an.

500 cc
Ø 28 cm

Smoking fish and meat is a centuries-old custom. What used to be merely a
preservation technique, gradually evolved into a fashionable cooking technique. Demeyere has responded to this trend by offering a smoking set that
brings the healthy, tasty and convenient features of smoked dishes to your
kitchen.
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Das Räuchern von Fisch und Fleisch ist ein Verfahren, das schon jahrhundertelang angewendet wird. Die frühere Konservierungsmethode hat sich zu einer
trendigen Kochanwendung entwickelt. Demeyere stellt sich mit seinem Räucherset auf diesen neuen Trend ein, der die gesunden, schmackhaften und
handlichen Merkmale geräucherter Gerichte zu Ihnen in die Küche bringt.
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PRESSURE COOKING

SCHNELLKOCHEN

PRESSURE COOKER

SCHNELLKOCHTOPF

Demeyere pressure cookers have a superconducting sandwich base for optimum heat
distribution on all cookers, including induction, and thick stainless steel walls for maximum heat retention. The fully automatic locking system prevents the lid from opening
under pressure. The audible and visual pressure indicator ensures double safety and
the plastic handles stay cool and are designed for additional safety and ease of use. A
taste valve helps maintain the natural flavour and colour of the ingredients. All pressure
cookers are supplied with a trivet. This is used for foods that are not allowed to absorb
water.

Die Schnellkochtöpfe von Demeyere haben einen superleitfähigen Sandwichboden für
eine optimale Wärmeverteilung auf allen Herdarten (einschließlich Induktion) und dicke
Edelstahlwände, um die Wärme maximal im Topf zu halten. Die vollautomatische Deckelverriegelung verhindert, dass sich der Topf unter Druck öffnet. Die akustische und
optische Druckanzeige gewährleistet doppelte Sicherheit. Die Kunststoffgriffe bleiben
kühl und wurden für zusätzliche Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Ein
Geschmacksventil sorgt außerdem für den Erhalt des natürlichen Geschmacks und der
Farbe der Zutaten. Zu jedem Schnellkochtopf wird ein Untersatz mitgeliefert. Dieser
Untersatz wird für Gerichte verwendet, die kein Wasser aufnehmen dürfen.

STEAMER BASKET

DAMPFKORB

The steamer basket with handle and tripod allows you to steam food very quickly. Open
the tripod and place it firmly on the bottom of the pressure cooker (without the trivet).
You can then place the steamer basket on it. Other dishes or vegetables can also be
prepared on the bottom.

Mit dem Dampfkorb, der mit Griff und Dreifuß geliefert wird, können Sie Ihre Gerichte
schnell dämpfen. Klappen Sie den Dreifuß auf, damit er unten im Schnellkochtopf (ohne
Untersatz) platziert werden kann. Darauf können Sie dann den Dampfkorb stellen. Unter
dem Korb können andere Gerichte oder andere Gemüsearten zubereitet werden.

Ø 22 cm - 8 l

Ø 22 cm - 6 l

Ø 22 cm - 4 l

Ø 20 cm
available separately
separat verfügbar

Short cooking times and cooking based on steam will ensure optimal retention of aroma, minerals and vitamins. Pressure cooking is also useful for foods
that normally require long cooking times, such as soup, meat, vegetables,
potatoes, dried products etc.
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Kurze Kochzeiten und Dampfkochen garantieren den optimalen Erhalt von
Aromen, Mineralstoffen und Vitaminen. Schnellkochen ist außerdem sehr
praktisch für Nahrungsmittel, die normalerweise lange kochen müssen, wie
Suppe, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Trockenprodukte usw.
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WHISTLING & WATER KETTLES

PFEIF-/WASSERKESSEL

WHISTLING & WATER KETTLES

PFEIF-/WASSERKESSEL

The Resto by Demeyere range includes a burnished whistling kettle with a 4 mm thick,
3-ply base. The kettle has a capacity of 2.5 litres. The Resto by Demeyere water kettles
are available in two sizes, 2.4 l and 4.2 l. These shiny, burnished kettles also have a
4 mm thick, 3-ply base. All whistling and water kettles can be used on all cookers,
including induction.

Das Sortiment „Resto by Demeyere“ umfasst einen glänzend polierten Pfeifkessel mit
einem 4 mm dicken 3-Schicht-Boden. Dieser Pfeifkessel hat ein Fassungsvermögen
von 2,5 Litern. Die Wasserkessel „Resto by Demeyere“ sind in zwei Größen für jeweils
2,4 und 4,2 Liter erhältlich. Diese glänzend polierten Wasserkessel sind gleichfalls mit
einem 4 mm dicken 3-Schicht-Boden versehen. Alle Pfeif- und Wasserkessel sind für
alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion.

Ø 20 cm - 2,4 l
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Ø 15 cm - 4 l
Ø 18 cm - 4,2 l
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MISCELLANEOUS

SONSTIGES

GOURMET PAN

GOURMETPFANNE

The Resto by Demeyere gourmet pan is not only ideal for poaching an egg in the English
way, but it is also a breeze to prepare all kinds of delicious steamed delicacies (e.g. dim
sum). You can also use this gourmet pan as a small frying pan. The separate small pots
with a non-stick coating can also be used in the oven for small cakes (because of the
non-stick coating they are not suitable for use under the grill).

Die Gourmetpfanne von Resto by Demeyere ist nicht nur ideal zum Pochieren von
Eiern nach englischer Art, sondern auch um verschiedene herrliche Häppchen zu
dämpfen (beispielsweise Dim Sum). Sie können diese Gourmetpfanne auch als kleine
Bratpfanne verwenden. Die separaten kleinen Töpfe mit Antihaftschicht eignen sich
auch für im Ofen zubereitetes kleines Feingebäck (wegen der Antihaftschicht nicht für
den Ofengrill geeignet).

The gourmet pan is made of 18/10 stainless steel and has a 3-ply capsule base for
excellent heat conduction. The handles are welded for good hygiene. The pan comes
with a glass lid.
The Demeyere gourmet pan is available in three different models, a pan with a diameter
of 18 cm with 4 small cups, a pan with a diameter of 22 cm with 4 large cups and a pan
with a diameter of 22 cm with 6 small cups. All gourmet pans can be used in the oven
and on all cookers, including induction.

Ø 18 cm

The next pages show some versatile specialist products that are a must for
any amateur chef.
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Ø 22 cm

Die Gourmetpfanne besteht aus Edelstahl 18/10 und hat einen 3-Schicht-Kapselboden für eine gute Wärmeverteilung. Die Griffe wurden aus hygienischen Gründen
geschweißt. Die Pfanne wird mit Glasdeckel geliefert.
Die Gourmetpfanne von Demeyere ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: eine
Pfanne mit Durchmesser 18 cm mit 4 kleinen Töpfchen, eine Pfanne mit Durchmesser
22 cm mit 4 großen Töpfchen und eine Pfanne mit Durchmesser 22 cm mit 6 kleinen
Töpfchen. Alle Gourmetpfannen eignen sich für die Verwendung im Ofen und auf
allen Herdarten, einschließlich Induktion.

Ø 22 cm

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen noch einige vielseitige Spezialprodukte vor, die ein echter Tipp für jeden Hobbykoch sind.
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MIXING BOWLS, SET OF 2

RÜHRSCHÜSSELN, 2-TEILIGES SET

MILK PAN

MILCHTOPF

These Demeyere mixing bowls are ideal for mixing dough or a dressing, or for serving
all kinds of vegetables, fruits etc. They are made of high-quality 18/10 stainless steel
and are burnished.

Diese Rührschüsseln von Demeyere eignen sich ideal zum Rühren eines Teigs oder
Dressings, aber auch zum Servieren verschiedener Gemüse- und Obstarten usw. Sie
bestehen aus hochwertigem Edelstahl 18/10 und sind glänzend poliert.

The milk pan with lid has a diameter of 14 cm and is made of shiny 18/10 stainless
steel. It has a 3.5 mm thick 3-ply base for optimum heat conductivity. Moreover, it is
suitable for all types of cookers. This milk pan has two spouts, to make pouring easier.

Dieser kleine Milchtopf mit Deckel hat einen Durchmesser von 14 cm und wurde aus
glänzendem Edelstahl 18/10 hergestellt. Er hat einen 3,5 mm dicken 3-Schicht-Boden
für eine optimale Wärmeverteilung. Außerdem ist er für alle Herdarten geeignet. Dieser Milchtopf hat 2 Ausgüsse, was das Ausgießen noch leichter macht.

Set of 2 pieces. (Ø 20 en 24 cm)

Zweier-Set. (Ø 20 et 24 cm)

Ø 14 cm - 1 l
Ø 20 cm - 3,3 l

Ø 24 cm - 4,9 l

DRAINER

DURCHSCHLAG

GLASS LID

GLASDECKEL

The Demeyere drainer is made of 18/10 stainless steel and burnished. The practical
design with three legs and two handles makes this drainer the perfect tool for draining or serving fruit and vegetables.

Der Durchschlag von Demeyere besteht aus hochwertigem Edelstahl 18/10 und ist
glänzend poliert. Dank des praktischen Designs mit drei Füßen und zwei Griffen
eignet sich dieser Durchschlag perfekt zum Abtropfen oder Servieren von Gemüse
und Obst.

Demeyere glass lids with stainless steel knob and edge have excellent sealing qualities and are easy to operate during preparations. The lids can be switched among
products of the same diameter and are suitable for use in the oven up to 230 °C (but
not under the grill).

Die Glasdeckel von Demeyere mit Edelstahlknopf und -rand schließen perfekt ab und
garantieren eine einfache Kontrolle der Zubereitung. Die Deckel können zwischen
Produkten mit gleichem Durchmesser ausgetauscht und im Ofen bis zu 230 °C verwendet werden (nicht im Grill).

Ø 26 cm
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Ø 16 cm - 18 cm - 20 cm - 22 cm - 24 cm - 26 cm - 28 cm - 30 cm - 32 cm
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PRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHT
WOKKING / KOCHEN IM WOK
RANGE / SORTIMENT
52926
52930

PRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHT
WOK ACCESSORIES / ZUBEHÖR WOK

INDUSTRY - ROASTING TIN / BRÄTER

7532

48732

Ø 26 cm - ❂ 11 cm - 3 l
Ø 30 cm - ❂ 13 cm - 4,8 l
flat base / flacher Boden

Ø 32 cm
high lid / hoher Deckel

CONIC SAUTÉ PAN / KONISCHER SOSSENTOPF

32 x 26,5 cm

48740

For references and dimensions: see booklet per series
Für Referenzen und Dimensionen: siehe Broschüre pro Serie

OVAL FISH PAN / OVALE FISCHPFANNE

HIGH SAUCE POT / HOHER SOSSENTOPF

99742
45 x 24 cm
non-stick coating / Antihaftschicht Duraslide Ultra

8010

PAELLA PAN / PAELLAPFANNE

SMALL SAUCEPAN / SOSSENPFANNCHEN

44846 ZD

8012

40 x 33,7 cm
with roasting rack / mit Bratrost
for large ovens / für grosse Öfen
7536

Ø 36 cm
high domed lid

52932
54936

MAKING SAUCES / SOSSEN ZUBEREITEN

Ø 32 cm - ❂ 13 cm - 5,5 l
Ø 36 cm - ❂ 13 cm - 8,5 l
flat base / flacher Boden
9901 - 9909

/ hoher domförmiger 		
Deckel

Ø 10 cm - ❂ 9 cm - 1,1 l

Ø 32 cm - Ø 36 cm
/ Halbmondeinsatz

half moon insert

48930
Industry

52936 G

Ø 30 cm - ❂ 13 cm - 4,8 l
/ flacher Boden

flat base

Ø 36 cm - 6 l
/ runder Boden

round base

9906 - 9908

Ø 32 cm - Ø 36 cm
steaming rack / Dämpfrost

9902

wok ladle

Ø 46 cm - ❂ 35 cm - 14 l
/ Paellapfanne

Ø 12 cm - ❂ 10,5 cm - 0,6 l

paella pan

95046

Ø 46 cm
lid for paella pan

/ Woklöffel

Deckel für Paellapfanne

THE MINI’S / DIE MINI’S
56936
ProControl®

Ø 36 cm - 6 l
T < 250°C
round base / runder Boden

FRYING AND FRIZZLING / BACKEN UND BRATEN
TEPPANYAKI / PLANCHA
54735
54753
54739

66936
ControlInduc®

Ø 36 cm - 6 l T < 250°C
round base / runder Boden

Duraslide Ultra

RESTO BY DEMEYERE – GRILL PAN / GRILLPFANNE
82724

58936
Ø 36 cm - 6 l
Resto by Demeyere round base / runder Boden

30 cm – 3 l
flat base / flacher Boden
ø

24 x 24 cm - base / Boden 21 x 21 cm

15820*
15824*
15828*
15832*

Ø 20 cm - ❂ 14 cm
Ø 24 cm - ❂ 18 cm
Ø 28 cm - ❂ 22 cm
Ø 32 cm - ❂ 26 cm

INDUSTRY - PANCAKE PAN / PFANNKUCHENPFANNE
48626 A	

SET84012
Ø 12 cm - ❂ 10,5 cm - 0,55 l
4 stuks / set de 4 pièces

set van

Ø 26 cm - ❂ 21,5 cm

SAUTÉ PANS / SAUTEUSEN
SET82012
4 / set 4

Ø 12 cm - ❂ 10,5 cm - 0,35 l

set

28 x 28 cm - base / Boden 25 x 25 cm

CONTROLINDUC - GRILLPAN / GRIL T < 250°C
46728

COOKING POTS/PANS / KOCHTÖPFE/KOCHPFANNEN
WITH LID / MIT DECKEL

BAKING PANCAKES / FPFANNKUCHEN BACKEN

INDUSTRY - GRILLPAN / GRIL
48728

13930
Alu Pro

35,4 x 32,5 cm (GN2/3)
53 x 32,5 cm (GN1/1)
39 x 27 cm

MULTIFUNCTION - FRYING PAN / BRATPFANNE

28 x 28 cm - base / Boden 25 x 25 cm

ECOGLIDE DURASLIDE ULTRA - PANCAKE PAN / PFANNKUCHENPFANNE

FRYING PANS / BRATPFANNEN

88324
88328

81012
81014
81016

Ø 24 cm - ❂ 16,5 cm
Ø 28 cm - ❂ 20,5 cm

Ø 12 cm - ❂ 9,5 cm
Ø 14 cm - ❂ 11,5 cm
Ø 16 cm - ❂ 14 cm

*with closed rim / mit geschlossenem Rand
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PRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHT

PRODUCT OVERVIEW - PRODUKTÜBERSICHT

SIMMERING / SCHMOREN

SMOKING / RÄUCHERN

MISCELLANEOUS / SONSTIGES

CONICAL SIMMERING POT / KONISCHER BRATENTOPF

STEAM SET / DÄMPFSET

SMOKING SET / RÄUCHERSET

GOURMET PAN / GOURMETPFANNE

For references and dimensions: see booklet per series
Für Referenzen und Dimensionen: siehe Broschüre pro Serie

SET 88023

SET80828 S	

84619

+ steamer basket Ø 20 cm
Kochtopf + Dämpfeinsatz Ø 20 cm
dutch oven

contains: frying pan

Ø 28 cm + smoking
+ steaming grid + high lid
enthält: Bratpfanne Ø 28 cm +
	Räucherkammer + Dampfrost +
hoher Deckel
chamber

OVAL COOKING POT / OVALER KOCHTOPF
54332*
54340*

32 x 21 cm - 4,5 L
40 x 24 cm - 7,5 L

ASPARAGUS/PASTA COOKER / SPARGEL/PASTA TOPF
8016

44910

Ø 16 cm - ❂ 14,5 cm - 4,5 l

wood chips (beech)

500 CC
Holzspäne (Buche) 500 CC

PRESSURE COOKING / SCHNELLKOCHEN
COOKING PASTA / PASTA KOCHEN
PASTA BASKET / PASTAEINSATZ

PREPARING SEAFOOD / MEERESFRÜCHTE ZUBEREITEN
MASLIN PAN /
MARMELADENPFANNE

PASTA SET / PASTA SET
SET 88014

82930

5299
5399
5499
9397

Ø 22 cm - ❂ 19 cm - 4 l
Ø 22 cm - ❂ 19 cm - 6 l
Ø 22 cm - ❂ 19 cm - 8 l
Ø 20 cm
steamer basket

/ Dampfkorb

+ pasta basket Ø 24 cm
Suppentopf + Pastaeinsatz Ø 24 cm

avec couvercle, anse et poignée

MUSSEL POT / MUSCHELTOPF
10821

Ø 20 cm - ❂ 17 cm - 3 l

set of

Ø 20 cm - 3,3 l + Ø 24 cm - 4,9 l

2 / Set von 2

11026

Ø 26 cm

MILK PAN / / MILCHTOPF
88214

Ø 14 cm - ❂ 12,5 cm - 1 l
/ mit Deckel

with lid

GLASS LID / GLASDECKEL

Ø 30 cm – ❂ 23 cm - 10 l
met deksel, hengsel en zijgreep

stockpot

SET1185

DRAINER / DURCHSCHLAG

PRESSURE COOKER / SCHNELLKOCHTOPF

For references and dimensions: see booklet per series
Für Referenzen und Dimensionen: siehe Broschüre pro Serie

86623

MIXING BOWLS / RÜHRSCHÜSSELN

ASPARAGUS / SPARGEL

*available while stocks last /

verfügbar solange vorrat reicht

84623

Ø 18 cm - ❂ 16 cm - 1,4 l
4 cups / Töpfchen Ø 6 cm
Ø 22 cm - ❂ 20,5 cm - 1,75 l
4 cups / Töpfchen Ø 7,5 cm
Ø 22 cm - ❂ 20,5 cm - 1,75 l
6 cups / Töpfchen Ø 6 cm

WHISTLING & WATER KETTLES / PFEIF-/WASSERKESSEL
WHISTLING KETTLE / PFEIFKESSEL
45501

Ø 20 cm - ❂ 15 cm - 2,5 l

STEAMING / DÄMPFEN

6516
6518
6520
6522
6524
6526
6528
6530
6532

Ø 16 cm
Ø 18 cm
Ø 20 cm
Ø 22 cm
Ø 24 cm
Ø 26 cm
Ø 28 cm
Ø 30 cm
Ø 32 cm

STEAMER BASKET / DÄMPFEINSATZ
For references and dimensions: see booklet per series
Für Referenzen und Dimensionen: siehe Broschüre pro Serie
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10822

Ø 22 cm - ❂ 16 cm - 2,3 l

WATER KETTLE / WASSERKESSEL

CLEANING EMULSION / REINIGUNGSCREME

10104
10106

773889

❂ 15 cm - 2,4 l
❂ 18 cm - 4,2 l

0,75 l
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