
Das nennen wir eine rundum 
gelungene Innovation.



Mit neuen Funktionen, die keinen 
Wunsch offen lassen.

60 cm und 45 cm Backöfen mit Dampf-Funktion.   
Mit der Dampf-Funktion wird den Speisen bei der Zubereitung mit 
einer klassischen Heizart kontinuierlich und automatisch Feuchtig-
keit in Form von Wasserdampf zugeführt. Braten gelingen so innen 
saftig und außen schön knusprig. Brote erhalten die perfekte Bräun-
ung. Unsere Backöfen mit Dampf-Funktion können zudem auch zum 
klassischen Dämpfen von Gemüse und Fisch verwendet werden.

60 cm und 45 cm Backöfen mit  Mikrowellen-Funktion.    
Mit den Serie 8 Backöfen mit Mikrowellen-Funktion passt ab sofort 
jedes Gericht in den Terminkalender Ihrer Kunden. Egal, ob sie 
schnell etwas braten, backen oder nur aufwärmen möchten – mit 
der intelligenten  Kombination aus herkömmlichen Heizarten und 
zuschaltbarer Mikrowelle gelingen in kürzester Zeit perfekte Ergeb-
nisse. Das spart nicht nur bis zu 50% Zeit, sondern auch Energie. 
Und das bei 100% Geschmack.

60 cm Backöfen mit Dampfstoß-Funktion.  
Bei der Zubereitung mit klassischen Heizarten gelingen die Gerichte 
noch besser, wenn ihnen von Zeit zu Zeit etwas Feuchtigkeit zugeführt 
wird. Genau das erledigt unsere  Dampfstoß- Funktion automatisch. 
Der automatische Dampfstoß lässt sich einfach vorab hinzuschalten 
– ob beim Aufwärmen von Speisen, Teig gehen lassen, Backen und 
Braten. Der Dampfstoß lässt sich auch manuell und in unterschiedli-
chen Intensitätsstufen regulieren.



Mit einem Design, das jeden 
Anspruch erfüllt. 



PerfectRoast Bratenthermometer

PerfectBake Backsensor
So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten 
PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den 
Feuchtigkeitsgehalt der Speisen und regelt dabei alle Einstel-
lungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: die 
passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf „Start“ drük-
ken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht 
wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Mit drei hoch-
empfindlichen Messpunkten ermittelt das Bratenthermometer die 
Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und 
Sekunde genau. Mit den drei Messpunkten erwischen Sie immer 
die richtige Stelle und erzielen eine maximale Messgenauigkeit, 
so sind Ihnen perfekte Ergebnisse beim Braten garantiert.

Assist-Funktion

Intuitiver Bedienring

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man 
in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank 
Bosch Assist gelingen sie trotzdem: Einfach das gewünschte 
Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale 
Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellun-
gen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen. 

Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellun-
gen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren 
des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext 
bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Ihre 
Kunden niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht 
immer leicht von der Hand. 

Und mit einer Bedienung, die einen 
intuitiv alles richtig machen lässt.



Die neuen Backöfen der Serie 8 mit 
intuitivem Bedienring. 

Der einfachste Weg zum 
perfekten Ergebnis.



Ganz gleich ob Backofen, Dampfgarer, Mikrowelle, Wärmeschublade oder Kaffeevollautomat: Geräte der Serie 8 erhalten Sie neben 
der klassischen Edelstahl-Variante auch in den zeitlosen ColorGlass-Varianten Polar Weiß und Vulkan Schwarz. Dank der 
perfekten Verbindung aus Glas und Metall lassen sich diese harmonisch in nahezu jede Küche integrieren. Unsere ColorGlass-Fronten 
sind zudem besonders stoßfest und extra leicht zu reinigen. Welchen individuellen Farbakzent Sie auch setzen: Dank des einzig-
artigen Designs der Serie 8 werden Sie sich in Ihrer Küche so schnell garantiert nicht satt sehen.

Appetitliches Design. In drei 
geschmackvollen Farben.
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