
Salvis-Master – schlicht und einfach elegant

Eine breite Palette hoch leistungsfähiger Funktionseinheiten gewährleistet grösstmögliche Flexibilität 
in der Herd-Konfiguration. Salvis bietet sowohl modernste Induktionstechnologie als auch konventionelle 
Heizsysteme an, die je nach Anforderungen und Bedürfnissen eingesetzt werden können.

Durch die beliebige Platzierung der thermischen Komponenten und Möbel ihrer Wahl passt sich der Herd 
Salvis-Master optimal dem Ablauf Ihrer Küche an.

 � Passt sich in Design und Form jeder Küche und Kochstelle an
 � Lässt sich problemlos in bestehende Küchen und Anlagen integrieren
 � Hohe Reinigungsfreundlichkeit durch naht- und fugenlose Oberfläche
 � Robuste Verarbeitung für die Beanspruchung in einem professionellen Umfeld
 � Höchster Bereitschaftsgrad bei geringstem Energieverbrauch
 � Den Bedürfnissen angepasste Heiz- und Kochsysteme
 � Den Abläufen entsprechend verbaute Funktionseinheiten
 � Unterbau als Hygiene H2 erhältlich

Herd Salvis-Master
Bis ins Einzelne ausgearbeitete Details, die flexible Bauweise 
sowie höchste Reinigungsfreundlichkeit stellen selbst anspruchs- 
vollste Küchenprofis zufrieden. In Länge und Breite variierbar, lässt 
sich der Herd Salvis-Master an jede bauliche Gegebenheit anpassen.



Salvis-Master – schlicht und einfach elegant

Der Oberbau des Herdes Salvis-Master bildet eine 
Einheit aus Deckblatt und Aufbaurahmen, welcher 
die Distanz zwischen Unterbau und Deckblatt bildet. 
Flächendeckende, punktgeschweisste Verstärkungen 
unter dem Deckblatt garantieren eine hohe Stabilität 
des Herdoberbaus. Demontierbare Frontpanels  
machen den Herd ausgesprochen servicefreundlich.

Flächenbündig verbaute Funktionseinheiten sind 
entweder eingeschweisst oder mittels hochwertigem
Paktan eingekittet. Der ganze Herd wird mit feinem 
Korn geschliffen. Eine spezielle Anlage ermöglicht 
das Schleifen von Herden bis zu einer Länge von 
5200 mm. Dadurch erhält der Salvis-Master ein  
fantastisches Design: «Schlicht und einfach elegant.»

Zur Auswahl stehen über 80 Funktionseinheiten, 
die weitgehend unabhängig vom Unterbau verbaut 
werden können. Dazu kommen unzählige Unterbau-
ten und Zubehör, die den Herd Salvis-Master so flexi-
bel machen, als ob er jedes Mal neu erfunden würde.Le
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