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Allgemeines 
Informationen zur Bedienungsanleitung 
 

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und 
Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und 
Nachschlagewerk. 
Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und 
Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und 
sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. 
Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden 
örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen 
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. 
Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer 
Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und 
Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren. 

Symbolerklärung 
 

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser 
Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise 
sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden 
zu vermeiden. 

              WARNUNG!
 

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen 
können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit 
unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders 
vorsichtig. 

           WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!
 

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen 
Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 
besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. 



         ACHTUNG! 
  

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung 
Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge 
haben kann. 

              HINWEIS! 
 

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine 
effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind. 

               WARNUNG! Heifle Oberfläche! 
 

Dieses Symbol macht auf die heifle Oberfläche des Gerätes während 
des Betriebes aufmerksam. Bei Nichtbeachten besteht 
Verbrennungsgefahr! 

Sicherheit 
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen 
Sicherheitsaspekte. Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete 
Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit 
Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche 
Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig 
lesbarem Zustand zu halten. 
Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz 
vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien 
Betrieb des Gerätes. 

Allgemeines 
 

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es 
können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es 
unsachgemäfl oder nicht bestimmungs¬gemäfl verwendet wird. 
Die Kenntnis des Inhalts der Bedienungsanleitung ist eine der 
Voraussetzungen, um Sie vor Gefahren zu schützen, sowie Fehler zu 
vermeiden und somit das Gerät sicher und störungsfrei zu betreiben. 
Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen 
Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten 
vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich 



genehmigt worden sind. 
Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem 
Zustand betrieben werden. 

Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes 
 

Die Angaben zur Arbeitssicherheit beziehen sich auf die zum Zeitpunkt 
der Herstellung des Gerätes gültigen Verordnungen der Europäischen 
Union. 
Der Betreiber des Gerätes ist verpflichtet, während der gesamten 
Einsatzzeit des Gerätes die Übereinstimmung der benannten 
Arbeitssicherheitsmafl nahmen mit dem aktuellen Stand der 
Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten. 
Auflerhalb der Europäischen Union sind die am Einsatzort des Gerätes 
geltenden Arbeitssicherheits¬gesetze und regionalen Bestimmungen 
einzuhalten. 
Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung 
sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen 
Sicherheits- und Unfallverhütungs-vorschriften sowie die geltenden 
Umweltschutzbestimmungen zu beachten und einzuhalten. 

           ACHTUNG!
 

• Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von 
   Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder 
   mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen 
   verwendet werden, sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des 
   Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren 
   verstehen. 
• Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. 
• Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern 
   über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden. 
• Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 
   Jahren gelangen.
• Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr 
   oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden. 
• Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenbereichen vorgesehen. 
• Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben 
   in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise 



   beachten. 

Bestimmungsgemäfle Verwendung
 

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäfl er 
Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung 
gewährleistet. 
Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung 
sind ausschliefllich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen. 
Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr 
oder Fernbedienung vorgesehen. 
Dieses Gerät kann im Haushalt und ähnlichen Bereichen verwendet 
werden, wie beispielsweise: 
- in Küchen für die Mitarbeiter in Läden, Büros oder anderen 
gewerblichen Bereichen; 
- in landschaftlichen Anwesen; 
- von Kunden in Hotels, Motels und ähnlichen Wohneinrichtungen; 
- in Frühstückspensionen. 
Der Heiflwasser-Spender ist nur zum Kochen und Warmhalten von 
Wasser bestimmt: 
Den Heiflwasser-Spender nicht verwenden für: 
- das Kochen von Speisen; 
- das Einfüllen und Erwärmen entzündlicher, gesundheitssch ädlicher, 
   sich leicht verflüchtigender oder ähnlicher Flüssigkeiten oder Stoffe. 

         ACHTUNG!
 

Jede Ober die bestimmungsgemäfle Verwendung hinausgehende 
und/oder anders-artige Verwendung des Gerltes ist untersagt und 
gilt als nicht bestimmungsgemäfl. Ansprache jeglicher Art gegen den 
Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schilden aus 
nicht bestimmungsgemllfler Verwendung des Gerlltes sind 
ausgeschlossen. 
Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemllfler Verwendung haftet 
allein der Betreiber. 
 



Transport, Verpackung und Lagerung 
Transportinspektion 
 

Lieferung bei Erhalt unverz, glich auf Vollständigkeit und 
Transportschäden prüfen. 
Bei äufl erlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder 
nur unter Vorbehalt entgegen nehmen. 
Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des 
Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten. 
Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da 
Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden 
Reklamationsfristen geltend gemacht werden können. 

Verpackung
 

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn 
eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät 
bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. 
Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äufl ere und innere 
Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät. 

            HINWEIS!
 

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in 
Ihrem Land geltenden Vorschriften. Fahren Sie wieder verwertbare 
Verpackungsmaterialien dem Recycling zu. 
Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls 
irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem 
Kundenservice Kontakt auf. 

Lagerung 
 

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der 
aufl en angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren. 
Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern: 
- Nicht im Freien aufbewahren. 
- Trocken und staubfrei aufbewahren. 
- Keinen aggressiven Medien aussetzen. 
- Vor Sonneneinstrahlung schützen. 
- Mechanische Erschütterungen vermeiden. 
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- Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand 
  aller Teile und der Verpackung kontrollieren. 
  Bei Erfordernis auffrischen oder erneuern. 

Technische Daten 
Baugruppenübersicht 

1. Deckel 
2. Deckelgriff 
3. Behältergriff 
4. Wasserbehälter 
5. Temperaturregler 
6. EIN/AUS Kippschalter 
7. Betriebskontrolllampe (rot) 
8. Warmhaltekontrolllampe (gr. n) 
9. Sockel 
10. Ablasshahn 
11. Füllstandsanzeige 

Installation und Bedienung 
Sicherheitshinweise 
 

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. 
   scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch 
   oder von der Theke herunter hängen lassen. Achten Sie darauf, dass 
   niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann. 



• Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer 
   vollständig abwickeln. 
• Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das 
   Netzkabel. 
• Netzkabel nicht über Teppichstoff oder andere Wärmeisolierungen 
   verlegen. 
   Netzkabel nicht abdecken. Netzkabel von Arbeitsbereichen fernhalten 
   und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert, 
   beschädigt oder zu Boden gefallen ist. 
• Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller 
   empfohlen wurden. 
   Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden 
   am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem 
   erlischt die Gewährleistung. 
• Gerät Während des Betriebes nicht bewegen und nicht kippen. 
• Schützen Sie das Gerät vor Frost und Feuchtigkeit. 
• Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen. 
• Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt. 

Aufstellen und Anschlieflen 
 

• Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches 
   Verpackungsmaterial. 
• Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen, sicheren Platz, der das 
   Gewicht des Gerätes aushält und hitzebeständig ist. 
• Stellen Sie das Gerät niemals auf die Tischkante, es könnte kippen 
   oder herunterfallen. 
• Stellen Sie das Gerät niemals in nasser oder feuchter Umgebung auf. 
• Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, 
   Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen. 

              WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!
 

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen! 
Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen 
Angaben des Ger:ltes vergleichen (siehe Typenschild). 
Gerät nur bei Übereinstimmung anschlieflen! 



Das Gerät darf nur an ordnungsgemäß installierten Einzelsteckdosen 
mit Schutzkontakt betrieben werden. 
Die Netzanschlussleitung nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen, 
immer am Gehäuse des Netzsteckers anfassen.
• Der Steckdosenstromkreis muss mit mindestens 16A abgesichert 
   sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder 
   Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden. 
• Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das 
   Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann. 
 
Bedienung 
 

• Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit warmem 
   Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie mit klarem 
   Wasser nach und trocknen Sie das Gerät gründlich ab. 
• Füllen Sie die gewünschte Menge frisches Wasser (nur bis zur"MAX."
   Markierung) in den Wasserbehälter des Gerätes ein. 

           ACHTUNG!
 

Um die Aufheizphase abzukürzen, kann auch heifles Wasser aufgefUIlt 
werden. Dieses spart Zeit und Energie! 

             WARNUNG! VerlJrühungsgefahr! 
 

Maximale FUllmenge genau einhaltenl Eine Überfüllung des 
Wasserbeh:lltets kann zum Überkochen des Wassets und zu 
Verbrühungen führenl 
• Legen Sie den Deckel auf den Wasserbehälter und drehen Sie diesen 
   im Uhrzeigersinn, um den Behälter zu verschliefl en. 
• Schliefl en Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an. 

        ACHTUNG!
 

Wichtig ist, dass sich vor dem Einschalten des Gerätes stets trinkbare 
FIüssigkeit im BehäIter befindet. Es dürfen keine nicht trinkbaren 
FIüssigkeiten wie Säuren, Laugen, öIe, Nitrate usw. in das Gerät 
eingefüllt werden!
 

• Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS Kippschalter ein. 



• Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturregler ein. 
• Die rote Betriebskontrolllampe für die Kochfunktion leuchtet auf. 
   Das Wasser wird jetzt bis zur eingestellten Temperatur erhitzt. 
• Bei Erreichen der eingestellten Temperatur erlischt die rote 
   Betriebskontrolllampe. 
   Die grüne Warmhaltekontrolllampe leuchtet dann auf und das 
   Wasser wird bei der eingestellten Temperatur warm gehalten. 

               WARNUNG! VerlJruhungsgefahr!
 

Nehmen Sie niemals w:lhrend des Kochens den Deckel ab, 
austretender heifler Dampf kann H:lndeüArrne und Gesicht 
verbrühen! 
 

• Bevor Sie erneut Wasser auffüllen, schalten Sie das Gerät aus, 
   nehmen Sie vorsichtig den Deckel ab und füllen Sie die benötigte 
   Wassermenge auf. 
• Zum Ablassen von heiflem Wasser den Ablasshahn nach vorne 
   ziehen und halten, bis die Tasse bzw. der Behälter voll ist. Nach 
   Beendigung des Zapfvorgangs den Ablasshahn loslassen, er schlieflt 
   automatisch. 
• Achten Sie auf die Füllmenge des Wasserbehälters, den Wasserstand 
   können Sie an der Füllstandsanzeige ablesen. 

           ACHTUNG!
 

Wasserstand regelmIlBig kontrollieren. Gerllt niemals ohne Wasser 
betreiben! 
• Systembedingt bleibt eine Restmenge von etwas über einem Liter 
   Flüssigkeit in dem Wasserbehälter. Diese Menge kann etwas 
   reduziert werden, wenn man den Behälter zum Entleeren 
   vorsichtig nach vorn kippt. 

              WARNUNG! Verbrennungsgefahr!
 

Während des Betriebes wird die Oberfälche des Behälters 
entsprechend der eingestellten Temperatur erwärmt! Heifle 
Oberfläche des Gerätes nicht berühren! 
• Wenn das Gerät nicht benutzt wird, Temperaturregler ganz bis zum 



   Anschlag nach links drehen, das Gerät von der Steckdose trennen 
   (Netzstecker ziehen!). 
• Das verbliebene Wasser im Gerät abk, hlen lassen, danach erst aus 
   dem Wasserbehälter ablaufen lassen. 
• Das Gerät ist mit einem Trockengehschutz ausgestattet. Sollte das 
   Gerät versehentlich ohne Wasser oder mit wenig Wasser 
   eingeschaltet werden, löst dieser aus und das Gerät schaltet 
   automatisch ab. Schalten Sie das Gerät aus und lassen es abkühlen. 
   Nach der Abkühlphase Abkühlung können Sie wieder frisches Wasser 
   auffüllen und das Gerät wie gewohnt in Betrieb nehmen. 
   Auch bei einer Verkalkung löst der Trockengehschutz aus. Entleeren 
   Sie in diesem Fall den Wasserbehälter, lassen Sie das Gerät abkühlen. 
   Nach der Abkühlphase sollten Sie das Gerät entkalken (s. Kapitel 6.2 
   "Entkalkung"). Nach der Entkalkung kann das Gerät wie gewohnt in 
   Betrieb genommen werden. 

Reinigung und Wartung 
Sicherheitshinweise 
 

• Vor der Reinigung sowie vor der Durchflihrung von Reparaturen das 
   Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen. 
• Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, 
   dass kein Wasser in das Gerät eindringt. 
• Um sich vor Stromschlägen zu sch, tzen, Gerät, Kabel und Stecker 
   niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 

         ACHTUNG! 
 

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl 
geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses 
Gerllt zu reinigen!

6.2 Reinigung und Entkalkung Reinigung 
  

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. 
• Reinigen Sie das Gerät von aufl en mit einem feuchten, weichen 
   Tuch und einem milden Reinigungsmittel. 
• Reinigen Sie den Wasserbehälter von innen mit einem milden 
   Reinigungsmittel und spülen Sie den Wasserbehälter mit frischem 



   Wasser gründlich aus. 
• Reinigen Sie den Ablasshahn, indem sie frisches Wasser durchlaufen 
   lassen. 
• Verwenden Sie ausschliefllich ein weiches Tuch und benutzen Sie 
   niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche das Gerät 
   zerkratzen könnte. 
• Nach der Reinigung sollten Sie ein weiches, trockenes Tuch zum 
   Trocknen und Polieren der Oberfläche einsetzen. 

Entkalkung 
 

• Ungünstige Wasserbedingungen können zur Bildung von 
   Kalkablagerungen führen. 
   Kalkablagerungen verursachen längere Aufheizzeiten und führen zu 
   Beschädigungen des Gerätes. 

          ACHTUNG!
 

Reklamationen werden nicht anerkannt, wenn das Gerät nicht-wie in 
der Bedienungsanleitung beschrieben- rege/mäflig entkalkt wird. 
Derartige Reklamationen sind kein Gewährleistungsfalll 
Entkalken Sie das Gerät rege/mäßig!
• Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser auf, geben Sie in 
   das Wasser Essig oder einen handelsüblichen Entkalker und kochen 
   Sie diese Lösung auf. 
• Lassen Sie ein Teil der Lösung durch den Ablasshahn flieflen, um die 
   Kalkablagerungen im Ablasshahn zu entfernen. 
• Wiederholen Sie das Aufkochen der restlichen Entkalkungsl6sung 
   noch 1-2 Mal. 
• Das Gerät einige Zeit abkühlen lassen. 
• Schütten Sie die Entkalkungsl6sung nach dem Entkalken weg und 
   spülen Sie den Wasserbehälter gründlich mit frischem Wasser 
   mehrfach aus. 

             HINWEIS! 
 

Um Kalkablagerungen zu vermeiden, benutzen Sie gefiltertes Wasser! 



UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

                     Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr 
                     Elektro- oder Elektronik-Altgerät von 
                     Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.
Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic 
Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) 
(2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung 
der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um 
die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche 
Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. 
Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an 
Ihre örtlichen Behörden.  

Technische Angaben

Material: Deckel: Edelstahl; Sockel: Kunststoff 
Temperaturbereich: 30-100° C 
Inhalt:  8 Liter 
Anschlusswert: 220-240V~50/60Hz 1800W
Technische Änderungen vorbehalten!  

Sicherheitshinweise zur Wartung
  

• Das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. 
   Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn 
   dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder 
   einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um 
   Gefährdungen zu vermeiden. 
• Bei Schäden oder St6rungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler 
   oder an unseren Kundendienst. 
• Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten 
   Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubeh" rteilen 
   ausgeführt werden. Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät 
   Reparaturen durchzufllhren! 


