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Einleitung
Damit Sie an Ihrem neuen Toaster möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie,
die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.
Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass
Sie sich die Funktionen des Toasters später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Technische Daten
Spannung/Frequenz:
Leistung:

220 -240V~50 /60Hz
600-700 W

Besondere Sicherheitshinweise
Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und für seinen vorgesehenen Verwendungszweck geeignet. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
Nicht im Freien verwenden. Nicht in die Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit (nicht in Flüssigkeiten eintauchen) und scharfen Kanten
bringen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Falls das Gerät feucht
oder nass ist, muss es sofort ausgesteckt werden.
Falls Sie das Gerät reinigen oder wegstellen, müssen Sie es vorher abschalten und
den Stecker aus der Steckdose ziehen (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel),
wenn das Gerät nicht verwendet wird, und entfernen Sie angebrachte Zubehörteile.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Gebrauch. Falls Sie den Raum verlassen, sollten Sie das Gerät stets abschalten. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der
Steckdose.
Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Anzeichen für Beschädigungen überprüft werden. Falls Schäden gefunden werden, darf das Gerät nicht mehr
benutzt werden.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Nehmen Sie stets mit einem
autorisierten Techniker Kontakt auf. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie ein
beschädigtes Kabel stets vom Hersteller, von unserem Kundendienst oder von einer
qualifizierten Person und mit einem Kabel des gleichen Typs ersetzen lassen.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
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Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, müssen Sie alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Schachteln, Styropor usw.) für diese unerreichbar aufbewahren.
Beobachten Sie das Gerät stets, während es in Gebrauch ist!
WARNUNG: Sehr trockenes Brot kann zu brennen beginnen, wenn es getoastet
wird!
Die Metallteile werden heiß. Verbrennungsgefahr!
Stecken Sie keine Gabeln, Messer oder andere Gegenstände in den Schlitz des
Toasters. Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Schlitze des Toasters (Verbrennungsgefahr).
Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge, Holz
usw.) auf! Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Timer oder einem
separaten Fernsteuerungssystem.
Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, falls sie in Bezug auf die sichere Benutzung des Geräts
überwacht und angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
Die Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden,
es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Achten Sie darauf, dass Kinder unter 8 Jahren das Gerät und sein Kabel nicht erreichen können.
Da das Gehäuse und die Metallteile während des Betriebs heiß werden, müssen Sie
das Gerät abkühlen lassen, bevor Sie es wegstellen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose an.
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Funktionen
1. Toastschlitze
2. Auswurfhebel
3. Elektronischer Röstgradregler
4. Brötchenaufsatz
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Vor dem ersten Gebrauch
Um die Schutzschicht der Heizspule zu entfernen, sollten Sie die Maschine ca. drei
Mal leer benutzen. Wählen Sie dabei die maximale Bräunungsstufe.
HINWEIS: Falls während dieses Vorgangs Rauch oder Gerüche entstehen, ist dies
völlig normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Gebrauch
Stellen Sie den Bräunungsgrad am Wählschalter nach Wunsch zwischen der hellsten
Stufe (1) und der dunkelsten Stufe (7) ein.
Falls Sie sich nicht sicher sind, beginnen Sie mit einer niedrigeren Stufe.
Stecken Sie die Brotscheiben in den Schlitz des Toaster und senken Sie den Schieber mit dem Hebel ab, bis er einrastet.
Das Gerät beginnt mit dem Toasten. Wenn die eingestellte Bräunungsstufe erreicht
ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
Der Schieber springt automatisch hoch.

Toast-Aufsatz
Falls Sie Brötchen aufwärmen oder toasten möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus für den Toast-Aufsatz auf der oberen
rechten Seite des Toasters nach links, um den Toast-Aufsatz auszufahren. Der Verriegelungsmechanismus rastet unter dem Toast-Aufsatz ein.
WARNUNG: Überladen Sie den Toast-Aufsatz nicht!
Legen Sie nur ein Brötchen oder ein Stück Brot mit vergleichbarem Gewicht darauf.
Streichen Sie auf keinen Fall Margarine oder Butter auf das Brot oder Brötchen. Das
Fett kann herabtropfen und Feuer fangen! Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus nach rechts, um den Toast-Aufsatz wieder zurückzuziehen.

Reinigung
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen und
lassen Sie es abkühlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein! Dies kann zu
Stromschlägen oder Feuer führen. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
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Verwenden Sie nur einen leicht angefeuchteten Lappen, um das Äußere des Geräts
zu reinigen. Die Krümelschublade befindet sich links unten am Gerät.
Ziehen Sie die Krümelschublade am Griff heraus, entfernen Sie die kleinen Brotstücke und schieben Sie die Schublade wieder an ihren Platz.

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.
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Introduction
To get the most out of your new toaster, please read this manual and the enclosed
safety instructions before use.
Please also save the instructions in case you need to refer to them at a later date.

Technical data
Voltage/frequency:
Power rating:

220-240 V~50/60 Hz
600-700 W

Special safety instructions
The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.
This appliance is not fit for commercial use.
Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet
hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the
plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being
used and remove the attached accessories.
Do not operate the machine without supervision. If you leave the room you should
always turn the device off. Remove the plug from the socket.
The device and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If
damage is found the device must not be used.
Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only
by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a
cable of the same type.
Use only original spare parts.
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In order to ensure your children’s safety, please keep all packaging (plastic bags,
boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
Always watch the unit while it is being used!
WARNING: Very dry bread can start to burn when being toasted!
The metal parts get hot. Danger of burns!
Do not insert forks, knives or other objects in the toasting slot.
Do not insert your fingers into the toasting slots (danger of burns).
Do not set up the unit next to inflammable objects (e.g. curtains, wood, etc.)!
Do not operate the appliance with an external timer or separate remote control
system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older 8
years and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
As the housing and the metal parts become hot during operation, please allow the
device to cool down before putting it away.
Only connect the unit to a properly installed and earthed power socket.

Functional characteristics
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1.Bread slots
2. Carriage control lever
3. Electric browning control
4.Bun warmer
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Prior to first use
In order to remove the protective layer on the heating coil you should operate the
machine approximately three times when it is empty. Please select the maximum
level of browning.
NOTE: Any smoke or smells produced during this procedure are normal. Please
ensure sufficient ventilation.
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Use
Adjust the degree of browning on the selector switch as required between the lightest level 1 to the darkest level 7.
If you are not sure start with a lower setting.
Insert the slices of bread in the toasting slot and lower the slide with the lever until it
snaps into place.
The appliance starts the toasting. When the set level of browning is reached, the appliance switches off automatically.
The slide pops up automatically.

Toasting Attachment
If you would like to warm up or toast some rolls, please proceed as follows:
Push the locking mechanism for the toasting attachment on the top right of the
toaster towards the left in order to extend the toasting attachment. The locking
mechanism locks in place under the toasting attachment.
WARNING: Do not overload the roasting attachment!
Only one roll or piece of bread of comparable weight should be placed on top.
Under no circumstances should you spread fat or better on the bread or roll. Fat may
drip down and catch fire!
Push the locking mechanism to the right in order to retract the toasting attachment
again.

Cleaning
Pull the mains plug out of the mains socket before you clean the unit and allow the
unit to cool down. Do not immerse the appliance in water! Doing so may result in an
electric shock or fire.
Do not use abrasive or aggressive cleaners.
Only use a slightly damp cloth to clean the outside of the unit.
The crumb tray is located at the bottom left of the device.
Pull the crumb tray out by the handle, remove the small pieces of bread and push the
tray back in place.
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Correct disposal
The symbol above and on the product means that the product is classed as
Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other
household or commercial waste at the end of its useful life.
The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive
(2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery
and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any
hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for
information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.
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