
291Chafing Dish

Chafing Dish-Zubehör
Chafing Dish Accessories

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. All prices exclude VAT.

Brennbehälter
aus Edelstahl, Ersatzbehälter passend zu allen mit
Brennpaste beheizbaren Chafing Dish von Contacto

Burner Pot
stainless steel, spare pot matches all Contacto chafing
dishes with fuel burner

Art-Nr. V Höhe Preis
Part No. dia. Height €

cm
7073/001 93 6,5 5,50

Brennpaste
Brennstoffbasis: Ethanol, passend zu allen lieferbaren
Brennbehältern, Brenndauer ca. 3 Std. pro 0,2 kg

Chafing Dish Fuel
main chemical base: ethanol, small cans match all our
burner pots and lasts about 3 hrs, not available for the
UK & Ireland

Art-Nr. Gewicht Preis
Part No. Weight €

7049/001* 0,2 kg 1,07
*Preis je Stück. Lieferbar im Karton à 72 Stück oder einzeln /
*Priced each. Only available in boxes of 72 cans.

Nachfüllpaste: / Refill:
7049/040** 4 kg 18,50
**Lieferbar im Karton à 4 Stück oder einzeln.
**Priced each. Only available in boxes of 4 cans.

Angaben gemäß Chemikaliengesetz: Der Inhaltsstoff ist dem
Einsatzzweck dienend leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich (Xn)
nur beim Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt.
Intentionally highly flammable. Harmful.

Brennpastenschlüssel
aus Edelstahl 18/0, zum leichten Öffnen von Brenn-
pastendosen, kann am Schlüsselbund befestigt werden

Can Opener
18/0 stainless steel, for opening chafing dish fuel cans,
can be added to a key-ring

Art-Nr. Länge Breite Preis
Part No. Length Width €

cm cm
7649/060 6,5 3 0,75

Auf diesen Artikel können sehr gut Werbetexte aufgebracht werden,
wie beispielhaft in der Abbildung gezeigt.
Advertising texts can be applied very well to this item, as shown in
the illustration.

Chafing Dish Gasheizung
sparsame Alternative zu Brennpasten, gut
kontrollierbar, kann im Betrieb angefasst werden,
nachfüllbar, Brenndauer bei maximaler Auslastung bis
zu 5 Stunden, sicher, da selbstverschließend bei Sturz,
sauber durch ruß-, geruchs- und rückstandsfreien
Betrieb

Gas Heater for Chafing Dish
economical alternative to traditional gels, easy to
control, can be touched during operation, refillable,
burning time at maximum capacity up to 5 hours, auto
cut and if tipped soot, odour and residue-free
operation, not available for the UK + Ireland

Art-Nr. V Höhe Preis
Part No. dia. Height €

cm cm
7539/090 10,5 8 125,—

Der Brenner kann mit handelsüblichen LPG Gas betrieben werden.
The burner can be operated with ordinary LPG gas.


