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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Vor dem Einsatz elektrischer Geräte sollten grundlegende
Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der
folgenden:
1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Stellen Sie sicher, dass die Steckdosenspannung mit der
ausgewiesenen Spannung auf dem Typenschild des Toasters

3. Keine heißen Fläche berühren. Verwenden Sie ausschließlich die

4. Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag, tauchen Sie das Kabel,
den Stecker oder jedes andere Teil des Toasters nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Eine strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in
der Nähe von Kindern benutzt wird.
6. Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch
aus der Steckdose.
7. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel oder
Stecker bzw. in einem anormalen Zustand. Wenn das Netzkabel
beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst
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8. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkanten hängen oder
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Gas- oder Elektroherds oder in einem beheizten Ofen.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen
Verwendungszweck, als den dafür vorgesehenen.
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Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingeführt werden, da
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12. Brot kann anbrennen, daher darf der Toaster nicht in der Nähe
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verwendet werden. Der Toaster darf während des Betriebs nicht
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empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
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Betrieb ist.
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herauszunehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
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stellen Sie sicher, dass die Steckdosen in Ihrem Haushalt gut
geerdet sind.
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ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
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mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten bzw. an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden,
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des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht
spielen.
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durchgeführt werden, sofern sie nicht älter als 8 Jahre alt sind
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20. Bewahren Sie das Gerät und Kabel immer außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
21. Achtung: Falls Sie kleine Brotscheiben von weniger als 85 mm
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beim Herausnehmen der Scheiben achten.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
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Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
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gewerblichen Bereichen;
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- In Frühstückspensionen
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Betrieb des Geräts heiß werden.
26. Das Brot kann anbrennen, verwenden Sie daher nicht den
Q ' & 9!
Vorhängen.
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28. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

KNOW YOUR TOASTER
Brotschlitz

P 
Brotkrümmelfach

P 

Entriegelungsknopf

Vorheizen
+ 



      

Da Herstellungsrückstande oder Öl im Toaster oder auf dem
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Toasten der erste Brotscheibe, wird nachdrücklich empfohlen, das
Gerät nach den unten stehenden Anweisungen zu betreiben,
allerdings ohne Brot.

BEDIENUNG
1. Legen Sie eine standardmäßige Toastscheibe in den Brotschlitz.
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2. Wenn nur eine Seite oder unregemässiges Brot getoastet wir muss
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stellen Sie sicher das der Toastheber oben ist, erst dann geben Sie
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verwendet werden soll.
NOTE: 1). Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die
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3. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
4. Stellen Sie den Bräunungsstufenregler auf die gewünschte
Bräunungsstufe ein . Es gibt 7 Stufen, die niedrigste ist hell und
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goldene Farbe getoastet werden.
Hinweis: 1) Die Bräunungsfarbe für eine Scheibe ist dunkler, als
die für zwei Brotscheiben auf der gleichen Stufe.
2) Bei aufeinanderfolgenden Toastvorgängen ist die
Bräunungsfarbe auf der gleichen Stufe für das darauf folgende
Brot dunkler, als für das Brot zuvor.
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Toastvorgang beginnt. Sobald die Brotscheibe auf die
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6. Wenn das Brot getostet auf die voreingestellte Farbe, wird der
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7. Wenn das Brot aus dem Kühlschrank entnommen wird, stellen Sie

den den Bräunungsstufenregler auf die gewünschte
Bräunungsstufe ein. Drücken Sie den Brotheber senkrecht nach
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Brot bis zu Ihrem gewünschten Bräungsgrad getoastet.
8. Wenn Sie ein erkaltetes, bereits getoastetes Brot aufwärmen
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die Toastdauer festgelegt. Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird der
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Wiedererwärmungsprozess beenden.

ACHTUNG:
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um das Toasten sofort zu stoppen.
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eingeklemmt ist, ohne den Netzstecker vorher aus der Steckdose
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beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur zum Toasten für reguläre Toastbrotscheiben
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6. Um eine regelmässige Bräunung zu erhalten, empfehlen wir
mindestens 30 Sekunden zu warten zwischen den einzelnen
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hergestellt werden kann.
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1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab,

nachdem der Toaster abgekühlt ist. Verwenden Sie niemals
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3. Ziehen Sie die Krumenschublade an der Unterseite des Toasters
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sollten die angesammelten Brotkrumen mindestens einmal pro
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Krumenschublade vollständig verschlossen ist, bevor Sie den
Toaster wieder verwenden.
4. Bei Nichtgebrauch oder zur Lagerung kann das Netzkabel um die
Kabelaufwicklung, auf der Unterseite des Toasters gewickelt
werden.

Technische Daten
Spannungsversorgung: 220-240 V~50/60Hz
Stromverbrauch: 750 W
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Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.
Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical
and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und ElektronikgeräteY|(|(%!  9 <  
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wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu
minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere
Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere
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always be followed including the following:
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3. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug,
or any part of the toaster in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when it is used by or near children.
6. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in
abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer，   ?* 
person.
8. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch
hot surface.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a
heated oven.
10. Do not use the appliance for other than its intended use.
11. Oversize food, metal foil packages or utensils must not be
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12. Bread may burn, so toasters must not be used near or below
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appliance manufacturer may cause injuries.
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avoid injuries
16. This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
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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
than 8 and supervised.
17. Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
18. Warning: if toast of small bread slices less than 85mm length,
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taking out the slices.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an
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20. Don’t use the appliance outdoors.
21. This appliance is intended to be used in household and similar
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environments;
- Farm houses;
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environments;
- Bed and breakfast type environments.
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23. This appliance is not intended for use by persons (including
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by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
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25. The surfaces are liable to get hot during use.
26. The door or the outer surface may get hot when the appliance
  *
27. The Hot surface warning symbol is marked on the appliance
means that the appliance may be hot during use.

KNOW YOUR TOASTER
Bread Slot
Carriage handle
Removable Crumb tray
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Color control knob
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As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or
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USING YOUR TOASTER
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bread slot.
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level, the lowest is white and the highest is puce. The bread slice
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Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage
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bread readily.
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6. If the bread has been taken out from refrigerator. Set color control
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indicator of DEFROST will be illuminated. In this mode it will be
toasted to your desired color.
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CAUTION
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immediately.
@ Y?  * ! ^  *  
 /
M '?/    ?
   !  
***         >  
  *     *  !
removing bread.
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6. In order to achieve uniform color we recommend that you should
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1. Before cleaning, unplug from the appliance and let the appliance
cool down completely.
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toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be
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completely closed before using the toaster again.
4. When not use or storage, the power cord may be wound under
 /   
Technical Data
Voltage supply: 220-240 V~50/60Hz
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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)
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using best available recovery and recycling techniques to
minimise the impact on the environment, treat any hazardous
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or Electronic equipment.

