Il Forno del Nonno
Forni a legna
in cotto
Pizzaöfen-Bausätze
vomprefabbricati
italienischen Hersteller
"Ilrefrattario
Forno Del Nonno"
Der Pizzaofen "Forno del Nonno" ist ein echter, 100% handgefertigter Pizzaofen aus der Toscana.
Il Forno del Nonno („Opas Ofen“)
Il Forno del Nonno coniuga la qualità del
verbindet die Qualität eines traditionellen
tradizionale forno a legna in cotto con la
Holzofens mit dem Komfort eines
praticità e la convenienza del forno da incasso
vorgefertigten Einbauofens.
prefabbricato. Può essere installato sia in
Der Ofen kann sowohl im Innenbereich als
ambienti
interni
che esterni.
auch
im Freien
genutzt
werden.

Die Einbau-Öfen aus der Linie „Profi“ verfügen
maniglie ﬁssate all’esterno della cupola. I forni
über ein massives Kupelvolumen um eine
da incasso della linea Professionale sono dotati
kompromisslose Isolation sicherzustellen. Sie
di una cupola ad alto spessore per assicurare un
basieren auf einer speziellen Plattform, die mit
livello di coibentazione senza compromessi e
Seitenhaken und Kanälen ausgestattet ist, um
sonomechanischen
basati su una speciale
piattaforma
fornita
mit
Hebern
arbeiten zu
können.
di ganci laterali e canali per la movimentazione

La cupola è in mattoni refrattari, stabilizzata

Die Kuppel ist aus feuerfesten Steinen. Eine
esternamente con una malta che ne assicura
Mörtelschicht außen sorgt für extra
la robustezza. Il piano cottura interamente in
Robustheit. Die Backfläche besteht aus
cotto garantisce ai cibi un ambiente salubre,
feuerfester und lebensmittelechter Schamotte
la sorgt
distribuzione
del
calore e il gusto
und
für eineuniforme
gesunde
Zubereitung
der
inimitabile
della
tradizione.
Speisen, eine gleichmäßige Wärmeverteilung
und
einen del
unnachahmlichen,
traditionellen
Il Forno
Nonno è disponibile
in due linee di
Geschmack.
prodotto: linea Famiglia e linea Professionale.

con
meccanici.
Allesollevatori
im Katalog
enthaltenen Öfen sind

forni da
incasso
della
linea
Il IForno
del
Nonno
gibt
esFamiglia,
in zwei dotati
di piano cottura
estraibile,
sono
manovrabili,
Produktlinien:
„Familie“
und
„Profi“.
senza ausilio
di mezzi,
quattro die
Dieanche
Einbauöfen
aus der
Linie con
„Familie“,
mit einer herausnehmbaren Backfläche
ausgestattet sind, sind auch ohne Hilfe leicht
zu handhaben und verfügen über vier Griffe
an der Außenseite der Kuppel.

einzigartigen
Produkt,
das seit
über 15 Jahren
hanno
reso Il Forno
del Nonno
un prodotto

handgefertigt,
Stein für
nacha
Tutti
i forni in catalogo
sonoStein
realizzati

einen von originalem Handwerk und Tradition
geprägten Verfahren.

mano, mattone dopo mattone, secondo un

originalissimo processo artigianale mutuato
dalla tradizione.

Die Wahl der Materialien, die Liebe zum Detail

La
scelta
materiali,technische
la cura dei dettagli
und
die dei
sorgfältige
Unterstützung
costruttivi,
supporto
tecnico
scrupoloso,
del
Nonno
machen ILil Forno
zu einem

weltweit
geschätzt
unico
nel suo
genere, wird.
apprezzato in tutto il
mondo da oltre 15 anni.



Sehen Sie
das Video
an:
GUARDA
IL VIDEO
SU WWW.ILFORNODELNONNO.IT

Einbauöfen
Linea „Famiglia“
Forni da incasso Linea Famiglia

Einbauöfen
LineaLinea
„Professionale“.
Forni da incasso
Professionale
P120, Aktionspreis: 3919,00 €

F80, Aktionspreis: 1332,80 €
F080

P120

Diametro interno: 80 cm
Ingombro: 97 cm
Altezza: 50 cm
Peso indicativo: 200 kg,
incluso il piano di 80 kg

Diametro interno: 120 cm
Ingombro: 140 cm
Altezza: 75 cm
Peso indicativo: 800 kg

F100, Aktionspreis: 1554,90 €
F100
Diametro interno: 100 cm
Ingombro: 117 cm
Altezza: 50 cm
Peso indicativo: 250 kg,
incluso il piano di 120 kg

P140, Aktionspreis: 4712,40 €
P140
Diametro interno: 140 cm
Ingombro: 160 cm
Altezza: 85 cm
Peso indicativo: 900 kg

F100L, Aktionspreis: 1890,00 €
F100L
Interno: 100x120 cm
Ingombro: 117x137 cm
Altezza: 53 cm
Peso indicativo: 300 kg,
incluso il piano di 150 kg

P140L, Aktionspreis: 5505,70 €
P140L
Interno: 140x170 cm
Ingombro: 160x190 cm
Altezza: 85 cm
Peso indicativo: 1200 kg

F100, Aktionspreis: 2090,00 €
F120
Diametro interno: 120 cm
Ingombro: 137 cm
Altezza: 60 cm
Peso indicativo: 350 kg,
incluso il piano di 170 kg

Frontöffnungen
Frontali uscitamit
fumiRauchabzug
U010

Aktionspreis:
492,90 €

U020

Aktionspreis:
492,90 €

Aktionspreis:
169,90 €
C010, cappa inox

Zubehör
Accessori
Aktionspreis:
169,90 €

T010, termometro

Preis 28,00 €
K010, Kit pale da forno

♥
Qualità
Handwerksqualität
artigianale

Il Forno del Nonno ist
handgefertigt,
Stein
für
Il Forno del
Nonno
Stein,
è realizzato a mano,
nach den
Grundsätzen
einer
mattone
dopo mattone,
uralten
secondoTradition.
i principi di una
tradizione antichissima.


Eine
UnaGarantie
garanziafür
die
perGesundheit
la salute
Der Schamottstein ist ein
Il cotto è un
materiale
natürliches
Material.
Er gibt
naturale,
non rilascia
keine
Schadstoffe
ab und
sostanze
nocive
assicura
sorgt für
eineegesunde
ai cibi un ambiente
Zubereitung der Speisen
salubre anche ad altissime
auch bei sehr hohen
temperature.
Temperaturen.

RIVENDITORE AUTORIZZATO





Geschmack
IlDer
gusto
della
der Tradition
tradizione
Terrakotta besitzt die

Energiesparend
Risparmio
energetico
Il Forno del Nonno kann

La
terra cotta,
per la suaWärmeIl Forno
del Nonno, se - bei
besondere
Fähigkeit
die Gartemperatur
capacità
di incamerare
e zu installato
correttamente,
aufzunehmen
und
ordnungsgemäßer
cedere
calore,
garantisce
può
mantenere
la
übertragen und garantiert Installation - für
fast drei
ai cibi una cottura
temperatura di cottura per
somit bei den Speisen eine
Tage halten!
uniforme e sapori
quasi tre giorni!
gleichmäßige Garung und
inimitabili.

unnachahmliche Aromen.

Il Forno del Nonno di Marcello Becuzzi e C. SNC, p. IVA 02167460506
via G. Rossini 87, 56034 Casciana Terme Lari, Pisa
telefono: 0587 617185, email: info@ilfornodelnonno.it

www.ilfornodelnonno.it

Einbauöfen
Linea „Famiglia“
Forni da incasso Linea Famiglia

Einbauöfen
LineaLinea
„Professionale“.
Forni da incasso
Professionale
P120, Aktionspreis: 3919,00 €

F80, Aktionspreis: 1332,80 €
F080

P120

Diametro interno: 80 cm
Ingombro: 97 cm
Altezza: 50 cm
Peso indicativo: 200 kg,
incluso il piano di 80 kg

Diametro interno: 120 cm
Ingombro: 140 cm
Altezza: 75 cm
Peso indicativo: 800 kg

F100, Aktionspreis: 1554,90 €
F100
Diametro interno: 100 cm
Ingombro: 117 cm
Altezza: 50 cm
Peso indicativo: 250 kg,
incluso il piano di 120 kg

P140, Aktionspreis: 4712,40 €
P140
Diametro interno: 140 cm
Ingombro: 160 cm
Altezza: 85 cm
Peso indicativo: 900 kg

F100L, Aktionspreis: 1919,90 €
F100L
Interno: 100x120 cm
Ingombro: 117x137 cm
Altezza: 53 cm
Peso indicativo: 300 kg,
incluso il piano di 150 kg

P140L, Aktionspreis: 5505,70 €
P140L
Interno: 140x170 cm
Ingombro: 160x190 cm
Altezza: 85 cm
Peso indicativo: 1200 kg

F100, Aktionspreis: 2253,00 €
F120
Diametro interno: 120 cm
Ingombro: 137 cm
Altezza: 60 cm
Peso indicativo: 350 kg,
incluso il piano di 170 kg

Frontöffnungen
Frontali uscitamit
fumiRauchabzug
U010

Aktionspreis:
492,90 €

U020

Aktionspreis:
492,90 €

Aktionspreis:
169,90 €
C010, cappa inox

Zubehör
Accessori
Aktionspreis:
169,90 €

T010, termometro

Preis 128,00 €
K010, Kit pale da forno

♥
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für
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è realizzato a mano,
nach den
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einer
mattone
dopo mattone,
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i principi di una
tradizione antichissima.
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naturale,
non rilascia
keine
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ab und
sostanze
nocive
assicura
sorgt für
eineegesunde
ai cibi un ambiente
Zubereitung der Speisen
salubre anche ad altissime
auch bei sehr hohen
temperature.
Temperaturen.
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Forni a legna
in cotto
Pizzaöfen-Bausätze
vomprefabbricati
italienischen Hersteller
"Ilrefrattario
Forno Del Nonno"
Der Pizzaofen "Forno del Nonno" ist ein echter, 100% handgefertigter Pizzaofen aus der Toscana.
Il Forno del Nonno („Opas Ofen“)
Il Forno del Nonno coniuga la qualità del
verbindet die Qualität eines traditionellen
tradizionale forno a legna in cotto con la
Holzofens mit dem Komfort eines
praticità e la convenienza del forno da incasso
vorgefertigten Einbauofens.
prefabbricato. Può essere installato sia in
Der Ofen kann sowohl im Innenbereich als
ambienti
interni
che esterni.
auch
im Freien
genutzt
werden.

Die Einbau-Öfen aus der Linie „Profi“ verfügen
maniglie ﬁssate all’esterno della cupola. I forni
über ein massives Kupelvolumen um eine
da incasso della linea Professionale sono dotati
kompromisslose Isolation sicherzustellen. Sie
di una cupola ad alto spessore per assicurare un
basieren auf einer speziellen Plattform, die mit
livello di coibentazione senza compromessi e
Seitenhaken und Kanälen ausgestattet ist, um
sonomechanischen
basati su una speciale
piattaforma
fornita
mit
Hebern
arbeiten zu
können.
di ganci laterali e canali per la movimentazione

La cupola è in mattoni refrattari, stabilizzata

Die Kuppel ist aus feuerfesten Steinen. Eine
esternamente con una malta che ne assicura
Mörtelschicht außen sorgt für extra
la robustezza. Il piano cottura interamente in
Robustheit. Die Backfläche besteht aus
cotto garantisce ai cibi un ambiente salubre,
feuerfester und lebensmittelechter Schamotte
la sorgt
distribuzione
del
calore e il gusto
und
für eineuniforme
gesunde
Zubereitung
der
inimitabile
della
tradizione.
Speisen, eine gleichmäßige Wärmeverteilung
und
einen del
unnachahmlichen,
traditionellen
Il Forno
Nonno è disponibile
in due linee di
Geschmack.
prodotto: linea Famiglia e linea Professionale.

con
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enthaltenen Öfen sind
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gibt
esFamiglia,
in zwei dotati
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estraibile,
sono
manovrabili,
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„Familie“
und
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senza ausilio
di mezzi,
quattro die
Dieanche
Einbauöfen
aus der
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„Familie“,
mit einer herausnehmbaren Backfläche
ausgestattet sind, sind auch ohne Hilfe leicht
zu handhaben und verfügen über vier Griffe
an der Außenseite der Kuppel.

einzigartigen
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das seit
über 15 Jahren
hanno
reso Il Forno
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un prodotto

handgefertigt,
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Tutti
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La
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und
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