
GIGANT Newline

- das Beste aus dem Hause BAF 


BAF, das steht für Bratpfannen Aus Fischbach.


Hergestellt in der BAF Manufaktur im Herzen Deutschlands, wird die Premiumserie GIGANT 
Newline nur mit den besten Eigenschaften ausgestattet. Die Produktpalette dieser Serie ist mit 
über 50 Artikeln recht groß und wird nach Bedarf erweitert.


Mit der Serie GIGANT Newline  erwerben Sie ein Produkt, welches mit über 100- jähriger 
Erfahrung in Fischbach hergestellt wird. Die Vorteile werden auch Sie überzeugen. 
  

Produkteigenschaften: 

• mit patentiertem CSi Boden erhältlich 

• Garantiert lange Lebensdauer durch 4-fach-Versieglung BAF-microCERAMIC® progress 

• 3 Jahre Garantie auf die Beschichtung 

• Aluminiumgusskörper in Deutschland von Hand gegossen  

• sehr lange Wärmespeicherung durch hervorragende Gussqualität 

• Extra starker Boden 9-10mm 

• hohes Eigengewicht deswegen besonders formstabil 

• Griffe backofenfest bis 260°C, ideal zum Überbacken von Gerichten 

• Anbraten ohne Öl und Fett möglich 

• Leicht zu reinigen 

• Spülmaschinenfest,  wir empfehlen unseren Kunden das Spülen von Hand, da in vielen 
Spülmaschinentabs Eiweißlöser vorhanden sind, welche sehr aggressiv auf die 
Beschichtung wirken 

• GIGANT Newline Induktion - geeignet für: Induktion, Ceran, Gas, Elektro, gekennzeichnet 
mit einem i am Ende der Artikelnummer 

• oder GIGANT Newline geeignet für: Ceran, Gas, Elektro   

  
  
Der neue patentierte CSI Boden von BAF lässt Ihr Induktionskochgeschirr noch schneller heiß 
werden. Jedes dieser edlen Produkte der Serie GIGANT Newline wird in Deutschland von Hand 
gegossen. Der starke Boden von ca. 9-10mm ist besonders formstabil und durch den 
hochwertigen Alumiumguss speichern die Produkte die Wärme perfekt. Möchten Sie gesund 
 kochen ist Ihnen das ohne Probleme möglich, denn durch die hervorragende 4-fach - Antihaft -
Versiegelung brauchen Sie kein oder ganz wenig  Öl oder Fett zum Braten. Der ergonomisch 
geformte Griff ist bis 260°C  Hitzebeständig und ermöglicht es Ihre Speisen zu überbacken und zu 
gratinieren. 
  
Wer mit uns kocht, kocht einfach BESSER! 
 


