
10

WICHTIGE HINWEISE
- Dieses Gerät darf ausschließlich für den

ausdrücklich konzipierten Zweck verwendet
werden. Jede zweckentfremdete Verwendung
kann gefährlich sein. Der Hersteller kann für
Schäden, die durch zweckentfremdete, falsche
bzw. unsachgemäße Verwendung bzw. durch
nichtfachmännisch ausgeführte Reparaturen
verursacht werden, nicht haftbar gemacht werden.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt. Der Gebrauch ist nicht
vorgesehen: in Räumen, die als Küchen für das
Personal von Geschäften, Büros und anderen
Arbeits-bereichen eingerichtet sind, in
landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, in
Hotels, Motels und anderen Übernachtungs-
einrichtungen, bei Zimmervermietungen

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf
seine Unversehrtheit. Verwenden Sie das Gerät im
Zweifelsfall auf gar keinen Fall und wenden Sie
sich im Bedarfsfall ausschließlich an Fachleute.

- Lassen Sie den Plastikbeutel nicht in der Reichweite
von Kindern, da dies eine potentielle
Gefahrenquelle darstellt. Entfernen Sie den sich
auf dem Gerät eventuell angesammelten Staub
einfach mit einem weichen Tuch. 

- Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose
anschließen prüfen Sie ob:
- die Netzspannung mit dem auf dem Typen-

/Leistungsschild des Gerätes angegebenen
Wert übereinstimmt;

- die Steckdose vorschriftsmäßig geeerdet ist. Der
Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, wenn
diese Vorschrift nicht eingehalten werden sollte.

- Sollte der Gerätestecker für Ihre Steckdose
ungeeignet sein, lassen Sie ihn von einem
Fachmann gegen einen passenden Netzstecker
auswechseln. Die Verwendung von Adaptern,
Mehrfachsteckdosen und/oder
Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen. Sollte
deren Einsatz unvermeidlich sein, verwenden Sie
ausschließlich Einfach- oder Vielfachadapter und
Verlängerungskabel, die mit den gelten
Sicherheitsvorschriften übereinstimmen und achten
Sie gleichzeitig darauf, daß die auf dem Adapter
und/oder dem Verlängerungskabel eingravierten
Leistungsgrenzen nicht überschritten werden.

- Ist das Gerät am Versorgungsnetz angeschlossen
und vor allen Dingen dann, wenn es in Betrieb ist,
die Hände nicht in die Toasteinführschlitze (A)
bringen.

- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahre, sowie
von Personen mit reduzierten körperlichen,
sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne
Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie
unter Aufsicht sind, oder mit den entsprechenden
Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts
und der Gefahrenerkennung vertraut gemacht

worden sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht
spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten
sollten nicht von Kindern ausgeführt werden,
außer sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei
beaufsichtigt. Halten Sie den Apparat außer
Reichweite für Kinder unter 8 Jahre. 

- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten bzw.
nassen Händen.

- Während dem Betrieb sind die Metallwände und
der Bereich rund um die Toasteinführschlitze (A)
heiß: Berühren Sie das Gerät ausschließlich an
den Drehknöpfen und Handgriffen aus Plastik.

- Brot ist ein Lebensmittel, das Feuer fangen kann.
Verwenden Sie das Gerät daher nicht unter oder
in der Nähe von Vorhängen bzw. anderen
entflammbaren Materialien.

- Decken Sie das Gerät während dem Betrieb nicht ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß

sind oder nasse Füße haben.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,

wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unnötig eingeschaltet,

da dies eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
- Ziehen Sie nicht direkt an der Versorgungsleitung,

um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen

aus (Regen, Sonne, Frost usw.)
- Bevor Sie mit Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten

beginnen, ziehen Sie stets den Netstecker des
Gerätes aus der Steckdose.Tauchen Sie weder das
Gerät, noch die Versorgungsleitung bzw. den
Netzstecker ins Wasser.

- Bei Beschädigungen und/oder Betriebsstörungen
des Gerätes schalten Sie es sofort aus und
versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Bei
Beschädigung des Netzanschlusskabels ist dieses
vom Hersteller, von einer seiner
Kundendienststellen zu ersetzen, um
Gefährdungen  zu vermeiden. 

- Das Gerät darf nicht mittels eines externen Timers
oder mit einer separaten Fernsteuerung betrieben
werden.

- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum
späteren Nachlesen sorgfältig auf. 

Dieses gerät entspricht der ewg-richtlinie
2004/108/EG über elektromagnetische
verträglichkeit.
Die Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen,
entsprechen den Vorschriften der Europäischen
Verordnung Nr. 1935/2004.

Entsorgung des Gerätes
Gemäß Europarichtlinie 2002/96/EC das
Gerät nicht zusammen mit anderen
Hausabfällen entsorgen, sondern einem
Zentrum für offizielle Mülltrennung
übergeben.

DE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ERSTEN INBETRIEBSZETZUNG



GEBRAUCH DER BETRIEBSSCHALTER
• Vergewissern Sie sich, dass der Hebel (B) in

gehobener Stellung und der Bräunungsgradregler
(D) auf den mittleren Bräunungsgrad eingestellt ist.

• Schließen Sie das Gerät an der Steckdose an. Um
bei der ersten Inbetriebnahme den Geruch des
“Neuen” zu beseitigen, lassen Sie das Gerät
mindestens 5 Minuten leer arbeiten. Lüften Sie
während dieses Vorgangs den Raum.

• Führen Sie die Brotscheiben in die Einführschlitze
(A) ein, und drücken Sie den Hebel (B) bis zum
Anschlag nach unten. 

Hinweis: Ist das Gerät nicht am Versorgungsnetz
angeschlossen, rastet der Hebel (B) nicht ein.
• Nach dem abgeschlossenem Toastvorgang hebt

sich der Hebel langsam an und bringt gleichzeitig
die Brotscheiben mit nach oben. 

• Ist der Toast nicht ausreichend gebräunt, wählen
Sie einen höheren Bräunungsgrad, indem Sie den
Bräunungsgradregler (D) drehen. Ist der Toast
hingegen zu stark gebräunt, wählen Sie einen
niedrigeren Bräunungsgrad.

• Der Toastvorgang kann jederzeit gestoppt werden,
indem Sie die Taste Stop/Cancel (I) drücken.
Achtung: Während des Betriebs werden die
Einführschlitze sehr heiß. Nicht berühren!

Funktion “Auftauen"
Sie können tiefgefrorene Brotscheiben toasten, indem
Sie sofort nach dem Herunterdrücken des Hebels (B)
die Taste „Auftauen“ (F) drücken. Der Toastvorgang
wird verlängert, um den gewünschten Bräunungsgrad
zu erzielen. Die Kontrolllampe bleibt so lange
eingeschaltet, wie die Auftaufunktion ist Betrieb ist.

Funktion Aufwärmen
Drücken Sie den Einschalthebel (B) nach unten, und
drücken Sie die Taste „Aufwärmen“ (G). Die
Kontrolllampe „Aufwärmen“ leuchtet während der
gesamten Dauer dieser Funktion auf. Die Aufwärmzeit
ist vorgegeben und lässt sich nicht über den
Bräunungsgraddrehknopf ändern.

Funktion „Bagel“ (Einseitiges Toasten)
Mit der Funktion “Bagel” können Sie Brot, Fladenbrot
und Muffins nur auf einer Seite (der Innenseite) toasten
während die andere (die Außenseite) warm bleibt.
Fladenbrot und Muffins müssen vor dem Toasten
halbiert werden. Senken Sie den Einschalthebel (B) und
drücken Sie die Taste „Bagel“ (H). Die rote
Kontrolllampe bleibt während dieses
Funktionsvorgangs eingeschaltet.

Gebrauch der Taste Stop/Cancel
Zum Abbrechen des Toastvorgangs die Taste
Stop/Cancel (I) zu jeder Zeit drücken.
Hinweis: Den Einschalthebel (B) nicht mit Gewalt
betätigen; immer die Taste Stop/Cancel (I) benutzen.

Krümelblech
Das Krümelblech (E) sollte regelmäßig geleert werden,

da die Anhäufung von Krümeln ein potenzielles
Brandrisiko darstellen kann. Nach dem Toasten den
Toaster abkühlen lassen, dann das Krümelblech (E)
herausziehen und entleeren

Vorrichtung "WARMING RACK" (L)   
Verwenden sie diese Vorrichtung zum Aufwärmen von
Brioche.
• Um den  Vorrichtung “Warming Rack” am Gerät

zu befestigen, wie auf der Abbildung auf Seite 3
gezeigt, vorgehen.

• Legen Sie die Brioche auf den Rost.
• Drehen sie den Bräunungsregler (D) bis zur

gewünschten Bräunungsstufe.
• Drücken Sie die Einschalttaste (B) nach unten, bis

sie einrastet.
• Falls die Brioche nicht warm genug ist, ist beim

nächsten Mal eine höhere Bräunungsstufe zu
wählen.

TIPPS
• Betreiben Sie das Gerät nicht leer (d.h. ohne

Brotscheiben).
• Verwenden Sie keine sehr dünnen oder

gebrochene Brotscheiben.
• Führen Sie keine Nahrungsmittel ein, die während

des Toastvorgangs tropfen können. Dies würde
nicht nur die Reinigungsarbeiten erschweren,
sondern könnte auch eine Brandursache
darstellen. Es ist zudem wichtig, dass Sie das
Krümelblech vor jedem Gebrauch reinigen und
eventuelle Tropfrückstände entfernen.

• Führen Sie nicht mit Gewalt zu große
Nahrungsmittel ein.

• Verwenden Sie zum Herausziehen von Brot aus
dem Toasterinneren keine Gabeln oder andere
Utensilien, da diese die Heizelemente des Gerätes
beschädigen könnten. Ziehen Sie hierzu den
Netzstecker, drehen Sie das Gerät auf den Kopf
und schütteln Sie es leicht.

REINIGUNG UND PFLEGE
• Ziehen Sie vor Beginn jeder Reinigungs- oder

Instandhaltungsarbeit stets den Netzstecker aus der
Steckdose.

• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der
Reinigung beginnen.

• Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen
Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese
die Oberfläche beschädigen könnten.

• AUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker

und entleeren Sie das am Geräteboden befindliche
Krümelblech.  

• Sollte sich Toastscheiben verklemmt haben, so
ziehen Sie den Netzstecker, drehen den Toaster auf
den Kopf und schütteln ihn leicht.

• BERÜHREN SIE KEINE TEILE DES TOASTERS UND
INSBESONDERE DIE INNENSEITE DER
EINFÜHRSCHLITZE MIT SPITZEN BZW. SCHARFEN
UTENSILIEN. 
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