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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

Bei Verwendung von elektrischen Geräten sind grundlegende Sicherheitshinweise zu 

beachten, einschließlich der folgenden: 

1. Lesen Sie alle Anweisungen. 

2. Prüfen Sie, ob die Voltangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung 

übereinstimmt.    

3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets die Griffe oder Knöpfe. 

4. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker 

oder jegliche andere Teile des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

5. Wird ein elektrisches Gerät von Kindern bzw. in der Nähe von Kindern verwendet, 

ist es notwendig dies zu beaufsichtigen. 

6. Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Netzstecker aus der 

Steckdose.  

7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder eine sonstige 

Störung vorliegt. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, 

Vertriebspartner oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.  

8. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über Tisch- oder Arbeitsflächenkanten 

hängt und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. 

9. Das Gerät darf nicht auf oder in der Nähe von Gas- oder Elektroherden sowie in 

oder in der Nähe von Backöfen platziert werden. 

10. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. 

11. Geben Sie keine übergroßen Lebensmittel, Metallfolien oder Utensilien in das 

Gerät, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers besteht.   

12. Brot ist brennbar. Platzieren Sie das Gerät daher nicht in der Nähe oder unterhalb 

von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien. Beaufsichtigen Sie das Gerät 

während es in Betrieb ist.  

13. Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann 

Verletzungen verursachen. 

14. Versuchen Sie nicht Lebensmittel aus dem Gerät zu entfernen während dieses in 

Betrieb ist. 

15. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Entnehmen der Brotwaren 
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vorsichtig.  

16. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit reduzierten physischen, 

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 

verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren 

Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren 

verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung 

dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre 

und beaufsichtigt. 

17. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 

Jahren auf.     

18. Warnung: Wenn die Brotscheiben kürzer als 85 mm sind, seien Sie beim 

Entnehmen der Brotwaren vorsichtig, um sich nicht zu verbrennen. 

19. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe einer externen Zeitschaltuhr oder 

separaten Fernbedienung betrieben zu werden.   

20. Verwenden Sie das Gerät nicht im Außenbereich. 

21. Das Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und Bereiche wie den folgenden 

bestimmt: 

– Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen; 

– Bauernhöfe; 

–  Hotels, Motels und andere Wohneinrichtungen (verwendet von Gästen bzw. 

Bewohnern); 

– Frühstückspensionen. 

22. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. 

23. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit reduzierten physischen, 

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 

verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 

des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden 

haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht 

von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden 

beaufsichtigt. 

24. Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 
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Jahren auf. 

25. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten 

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 

Wissen benutzt werden, es sei denn sie werden beaufsichtigt oder wurden bezüglich 

des sicheren Gebrauchs des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 

Person unterwiesen.  

26. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät 

spielen. 

 Für europäische Länder: 

27. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit reduzierten physischen, 

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 

verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 

des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden 

haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht 

von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und 

beaufsichtigt.    

28. Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern 

unter 8 Jahren auf. 

29. Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden. 

30. Während des Betriebs können zugängliche Oberflächen des Geräts eine hohe 

Temperatur aufweisen. 

31. Brot ist brennbar. Platzieren Sie das Gerät daher nicht in der Nähe oder unterhalb  

brennbarer Materialien wie Vorhängen. 

32. Sollte auf dem Gerät das Warnsymbol für heiße Oberflächen ersichtlich sein, 

bedeutet dies, dass sich das Gerät während des Betriebs erhitzt. 

 

MACHEN SIE SICH MIT IHREM TOASTER VERTRAUT  
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BEI ERSTEM GEBRAUCH 

Aufgrund von Fertigungsrückständen bzw. von Ölrückständen im Gerät oder am 

Heizelement, kommt es bei erstem Gebrauch üblicherweise zu einer 

Geruchsentwicklung.  Das ist normal und passiert nicht mehr nachdem Sie das Gerät 

ein paar Mal verwendet haben. Es wird empfohlen das Gerät gemäß den folgenden 

Schritten zu betreiben, aber noch keine Brotscheiben in das Gerät zu geben. Lassen Sie 

anschließend das Gerät abkühlen und toasten Sie die erste Brotscheibe.      

 

GEBRAUCH  

1. Geben Sie eine Brotscheibe in die Brotkammer. Sie können maximal 2 

Brotscheiben gleichzeitig toasten. Wenn Sie nur eine Seite der Brotscheibe oder 

unregelmäßig geformtes Brot rösten möchten, verwenden Sie dafür den 

Brötchenaufsatz. Dieser eignet sich für eine Brotscheibe. Um den Brötchenaufsatz 

zur Verwendung nach oben zu ziehen, betätigen Sie den Griff am Brötchenaufsatz. 

Drücken Sie den Brötchenaufsatz nach Verwendung wieder nach unten. 

 

HINWEIS: 1). Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Krümelschublade 

korrekt eingesetzt ist. 

2). Achten Sie vor Gebrauch des Brötchenaufsatzes darauf, dass das Gerät 

abgekühlt ist. Geben Sie anschließend eine Brotscheibe auf den Brötchenaufsatz 

und stellen Sie die erste Bräunungsstufe ein. 

2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.  
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3. Stellen Sie den Bräunungsstufenregler auf die gewünschte Bräunungsstufe ein. Das 

Gerät verfügt über 7 Bräunungsstufen; die niedrigste Stufe ist weiß und die höchste 

Stufe ist dunkelbraun. Wenn Sie die 4. Bräunungsstufe wählen, wird die 

Brotscheibe goldbraun getoastet.  

Hinweis:  1) Wenn Sie anstelle von 2 Brotscheiben nur 1 Brotscheibe toasten, ist die 

Bräunung bei gleicher Stufe intensiver. 

     2) Bei mehreren Toastvorgängen hintereinander wird die Bräunung mit jedem neuen 

Toastvorgang intensiver als die vorige. 

4. Drücken Sie den Schiebeschalter nach unten. Das Anzeigelicht der Stopptaste 

leuchtet auf und der Toastvorgang beginnt. Sobald die Brotwaren gemäß der 

gewünschten Bräunungsstufe getoastet wurde, wird der Schiebeschalter automatisch 

nach oben gefedert und die Brotwaren können entnommen werden. 

Hinweis: Der Schiebeschalter kann nur betätigt werden, wenn das Gerät mit dem Stromnetz 

verbunden ist. 

5. Sie können während des Toastvorgangs die Bräunungsstufe im Auge behalten. Wenn 

Sie mit der Bräunungsgrad der Brotscheibe zufrieden sind, können Sie den 

Toastvorgang mithilfe der Stopptaste jederzeit abbrechen. 

6. Bei Brotwaren aus dem Kühlschrank: Stellen Sie den Bräunungsstufenregler auf die 

gewünschte Bräunungsstufe ein. Geben Sie den Schiebeschalter, drücken Sie 

anschließend die Auftautaste und das Anzeigelicht der Auftautaste leuchtet auf. Die 

Brotwaren werden bis zum gewünschten Bräunungsgrad getoastet. 

7.Aufwärmen von bereits getoasteten Brotwaren: Drücken Sie den Schiebeschalter 

nach unten, drücken Sie anschließend die Aufwärmtaste und das Anzeigelicht der 

Aufwärmtaste leuchtet auf. In diesem Modus ist die Dauer des Toastvorgangs nicht 

einstellbar. Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird der Schiebeschalter automatisch nach 

oben gefedert und der Aufwärmvorgang ist abgeschlossen.  

 

 

VORSICHT 

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät verwenden.  

2. Wenn das Gerät anfängt zu rauchen, drücken Sie die Stopptaste, um den 
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Toastvorgang sofort abzubrechen. 

3. Vermeiden Sie es, Brotwaren mit schmelzenden Zutaten wie Butter zu toasten. 

4. Versuchen Sie niemals in der Brotkammer festsitzende Brotwaren aus dem Gerät zu 

entfernen ohne zuvor den Netzstecker zu ziehen. Achten Sie beim Entfernen der 

Brotwaren darauf, den Mechanismus im Inneren sowie die Heizelemente nicht zu 

beschädigen. 

5. Die Brotkammer ist nur für das Toasten von gewöhnlichen Brotscheiben 

geeignet.Geben Sie ungleichförmige Brotwaren oder runde Brotwaren auf den 

Brötchenaufsatz.  

6. Um eine gleichmäßige Bräunung bei mehreren Toastvorgängen zu erzielen, warten 

Sie nach jedem Toastvorgang mindestens 30 Sekunden.       

 

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG 

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das 

Gerät abkühlen. 

2. Wischen Sie die äußeren Flächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie 

keine Metallpolitur. 

3. Ziehen Sie die Krümelschublade auf der unteren Seite des Geräts heraus und 

entleeren Sie sie. Wenn das Gerät häufig verwendet wird, sollten Brotkrümel 

mindestens einmal pro Woche entfernt werden. Achten Sie darauf, dass die 

Krümelschublade korrekt eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. 

4. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder gelagert werden soll, kann das Netzkabel 

auf der Unterseite aufgewickelt werden. 
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UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG 

 

Sie können dabei helfen, die Umwelt zu schützen! 

Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen: 

Entsorgen Sie das defekte Gerät an den dafür 

vorgesehenen Entsorgungsstellen.  


