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Deutsch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
1. Alle Anweisungen aufmerksam lesen.
2. Heiße Oberflächen nicht berühren, Griffe benutzen.
3. Um Gefahren durch die Elektrik zu vermeiden, Kabel,
Stecker sowie den Reiskocher (Heizplatte) nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten tauchen.
4. 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.
5. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
6. Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur
von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt
werden.
7. Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern
unter 8 Jahren gelangen.
8. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe
Zeitschaltuhr oder separate Fernbedienung gesteuert zu
werden.
9. Während des Betriebs nicht bewegen.
10. Bei Nichtverwendung sowie vor der Reinigung den
Netzstecker ziehen. Das Gerät vollständig abkühlen lassen,
bevor Sie Teile herausnehmen oder einsetzen.
11. Ein beschädigtes Stromkabel muss durch ein Spezialkabel
oder eine vom Hersteller bzw. dessen Kundendienstveitreter
zur Verfiigung gestellte Einheit ausgetauscht werden.
12. Die Verwendung von Zubehöraufsätzen, die nicht vom
Hersteller empfohlen wurden, könnte Gefahren in sich
bergen.
13. Dieses Gerät nicht im Freien verwenden.
14. Das Kabel darf weder über Tisch- oder Thekenkanten
hängen noch heiße Oberflächen berühren.

15. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Gasflamme
oder Elektroplatte eines Herds und nicht in einen beheizten
Ofen. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
16. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie ein Gerät
bewegen, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten
enthält.
17. Schließen Sie nur das Stromkabel an eine Steckdose an
und verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Ziehen Sie
zum Trennen von der Stromversorgung am Stecker und
nicht am Kabel.
18. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den
vorgesehenen Verwendungszweck.
19. Diese Anleitung aufbewahren.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch
bestimmt.
21. Das Gerät muss nicht vorgeheizt werden.
Sobald der Reiskocher an eine Steckdose angeschlossen wird
und der Schalter nicht auf Kochen steht, ist die Funktion
“Warmhalten” aktiviert.
INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN
Reinigung: Nach Gebrauch des Reiskochers das Kabel von der
Stromversorgung trennen und das Gerät abkühlen
lassen.
1. Den innentopf samt Deckel herausnehmen, in heißem
Salzwasser reinigen und sorgfältig darauf achten, beides
vollständig mit klarem Wasser abzuspülen; anschließend
mit einem weichen Tuch abtrocknen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung der A ußenseiten des
Reiskochers auf keinen Fall scheuemde oder andere scharfe
Reiniger, sondern benutzen Sie hierzu ein feuchtes Tuch
oder einen in Wasser und mildes Spülmittel getauchten
Schwamm. Tauchen Sie auf keinen Fall den Kochtopf in
Spülwasser. Lediglich der Innentopf und Deckel können auf

diese Weise gereinigt werden.
3. Reiskömer oder andere Fremdkörper können an der
Heizplatte festkleben. Diese müssen entfernt werden, um
einen ungleichmäßigen Kochvorgang zu vermeiden. Zum
Entfernen von gekochtem Reis könnte es notwendig sein,
ein Messer oder Ähnliches zu verwenden. Darüber hinaus
können Sie den Bereich mit Stahlwolle glatt und sauber
reiben, damit ein einwandfreier Kontakt zwischen
Heizelement und dem Boden des Innentopfs gewähr leistet
bleibt.
GEB RAUCH SHIN WEISE
1. Den Reis mit dem mitgelieferten Messbecher abmessen.
Eine Tasse ungekoc hter Reis ergibt circa 3 Tassen
gekochten Reis. Den Reis in einer separaten Schüssel
waschen, bis das Wasser klar ist.
2. Den gewaschenen Reis in den Kochtopf geben. Wasser
gemäß folgenden Richtwerten in den Kochtopf geben:
MIT HILFE DES MESSBECHERS (für alle Typen)
Roher Reis in Tassen

Wasserabgabe bis zur Topflinie

16 Tassen

16-16 1/2 Tassen

14 Tassen

14-14 1/2 Tassen

12 Tassen

12-12 1/2 Tassen

10 Tassen
8 Tassen

10-10 1/2 Tassen
8-8 1/2 Tassen

3. Den Kochtopf in den Keeler stellen. Drehen Sie den Kochtopf
fiir eine korrekte Position vorsichtig nach rechts und links.
Schließen Sie die Abdeckung, sodass sie fest sitzt.
4. Bringen Sie das Kabel am Kocher an und schließen Sie es an
die Stromversorgung an, jedoch nicht, bevor alle
Vorbereitungen fiirs Kochen getroffen sind. Ansonsten könnte
der Reis teilweise nicht genießbar sein. Steht der Kochtopf
nicht im Kocher, nimmt das Gerät den Betrieb nicht auf.
5. Den Schalter drücken. Die rote Betriebsleuchte zeigt an, dass
der Kochvorgang begonnen hat.
6. Ist der Reis gar, blinkt der Schalter und das Gerät gibt einen
Klickton aus. Zum selben Zeitpunkt erlischt die Anzeige
leuchte “KOCHEN” und die Anzeigeleuchte “WARMHALTEN”
leuchtet auf, um anzeigen, dass diese Funktion den Reis nur
warm hält. Lassen Sie den Reis für 15 J\4 inuten zugedeckt,
nachdem der Schalter geblinkt hat, damit der Reis im
Dampf bleibt.
7. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker. Greifen Sie
dazu den Stecker und nicht das Kabel.
8. Während Reis kochen, können Sie auch den Dampfer zu
gedünstetem Gemüse/Fleisch.
KOCHTIPPS
1. Reis waschen: Die Kleie verleiht dem gekochten Reis einen
unangenehmen Geruch. Zum Entfernen der Kleie sollte der
Reis in lauwarmem Wasser gründlich gewaschen werden.
Durch das Waschen des Reises gehen jedoch Vitamine und
Nährstoffe verloren.
2. Die Funktion “WARMHALTEN”: Wird diese Funktion für mehr
als 12 Stunden genutzt, kann sich der Reis verfärben und
einen unangenehmen Geruch annehmen. Je schneller der
Reis serviert wird, desto besser wird er schmecken. Das
“WARMHALTEN” sollte während der Mahlzeit genutzt
werden.
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1. Glasdeckel
2. Herausnehmbarer Topf
3. Gehäuse
4. Kontrollleuchten
5. Ein-und Ausschalter 6. Messbecher
7. Reislöffel
8. Dämpfer
Technische Daten
Netzanschluss: 220-240V~50Hz
Leistung: 1000 W
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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IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully.
2. Do not touch hot surface,use handles.
3. To prevent electrical hazards do not immerse cord,plug and
rice cooker (heating plate) in water or other liquid.
4. 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.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 years and supervised.
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
8. The appliance is not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
9. Don’t move it when it’s working.
10. Unplug appliance from wall outlet when not in use and
before cleaning.Allow appliance to cool completely before
putting on or taking off parts.
11. If the supply cord is damaged,it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
its service agent.
12. Use of accessory attachment not recommended by
manufacturer may cause hazards.
13. Do not use this product outdoors.
14. Do not let cord hang over the edge of the table or counter,or
touch hot surface.
15. Do not let appliance on or near gas or electric burner,or in
heated oven.The appliance must not be immersed in water.
16. Extreme caution must be used when moving and the
appliance containing hot oil or other hot liquids.

