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WARNUNG:  Vergewissern sie sich zunächst, dass die lokale spannung mit der auf dem leistungsschild 

angegebenen spannung übereinstimmt. 

VERWENDUNG
1.  Bevor sie das gerät zum ersten Mal verwenden, füllen sie bitten den Wasserkocher bis zur 

Maximalhöhe mit Wasser und lassen sie es kochen. schütten sie das Wasser weg und wiederholen sie 
den Vorgang.

2.  sie sollten den stecker des geräts immer aus der steckdose ziehen, wenn sie Wasser ein- oder nach-
füllen.

3.  Füllen sie den Wasserkocher bis zur gewünschten höhe mit Wasser. Überfüllen sie das gerät nicht, da 
Wasser herausspritzen könnte. Vergessen sie nicht, den deckel nach dem Füllen wieder zu schliessen, 
da sich der Wasserkocher sonst nach der Verwendung nicht automatisch ausschaltet.

4.	 	Füllen	Sie	nicht	mit	weniger	als	0,9	Liter	Wasser	(bis	zur	„MIN“	Markierung),	um	zu	verhindern,	daß	der	
Wasserkocher leer läuft.

5.	 	Füllen	Sie	den	Wasserkocher	nicht	mit	mehr	als	1,8	Liter	Wasser	(bis	zur	„MAX“	Markierung).
6.  ihr Wasserkocher hat einen automatischen sicherheitsschalter zum schutz gegen Überhitzen. Er schal-

tet aus, wenn der Wasserkocher eingeschalten wird und zu wenig Wasser enthält. achten sie immer 
darauf,	 daß	 das	 Wasser	 im	 Gerät	 mindestens	 bis	 zur	 Minimalhöhe	 („MIN“)	 eingefüllt	 ist.	 Wenn	 der	
sicherheitsschalter das gerät ausgeschaltet hat, ziehen sie den stecker aus der steckdose und lassen 
sie den Wasserkocher 5 bis 10 Minuten auskühlen. dann füllen sie ihn wieder mit Wasser und schalten 
sie ihn ein - der Wasserkocher wird kochen und sich ausschalten wie bei normalem Betrieb.

7. stellen sie die Basiseinheit auf eine trockene flache oberfläche.
8.  setzen sie den Wasserkocher auf die Basiseinheit. die stromver bindung wird automatisch hergestellt, 

wenn die kanne auf die Basiseinheit gleitet.
9.  stecken sie das kabel an eine geerdete steckdose an.
10.  schalten sie das gerät ein, indem sie den Ein/aus-schalter drücken. die kontrollampe leuchtet auf.
11.  Wenn das Wasser gekocht hat, wird sich der Wasserkocher automatisch ausschalten.
12.  nehmen sie den Wasserkocher nur von der Basiseinheit, wenn sie ihn zuerst ausgeschaltet haben.
13.  um Wasser einzugiessen, heben sie den Wasserkocher von der Basiseinheit auf und giessen sie ein.

PFLEGE IHRES WASSERKOCHERS
Reinigen	 Sie	 das	 Äußere	 Ihres	 Wasserkochers	 mit	 einem	 weichen,	 feuchten	 Tuch	 oder	 Schwamm.	
Entfernen sie festklebende Flecken mit einem tuch, das mit einem milden reinigungsmittel angefeuchtet 
ist. Verwenden sie keine scheuernden oder kratzenden lappen oder pulver. tauchen sie den Wasserkocher 
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Von Zeit zu Zeit bildet sich je nach art ihrer Wasserversorgung eine natürliche kalkablagerung und wird 
hauptsächlich am heizelement kleben und die heizleistung verringern. die Menge der kalkablagerung (und 
in	der	Folge	der	Bedarf	an	Reinigung	oder	Entkalkung)	hängt	vor	allem	vom	Grad	der	Wasserhärte	in	Ihrem	
gebiet ab und von der häufigkeit, mit der sie den Wasser kocher verwenden. kalkablagerung ist für ihre 
gesundheit nicht schäd lich. Wenn sie sie jedoch in ihr getränk giessen, kann es einen pudrigen geschmack 
bekommen. Entkalken sie daher ihr gerät von Zeit zu Zeit wie folgt:

ENTKALKEN
Entkalken	Sie	das	Gerät	regelmäßig.	Bei	normaler	Verwendung	mindestens	zweimal	pro	Jahr.
1.  Füllen sie den Wasserkocher bis zur Maximalhöhe mit einer Mischung aus einem teil normaler Essig 

und zwei teile Wasser. schalten sie ein und warten sie, bis sich das gerät automatisch ausschaltet. 
2. lassen sie die Mischung über nacht im Wasserkocher stehen.
3. schütten sie die Mischung am nächsten Morgen weg.
4.  Füllen sie den kocher bis zur Maximalhöhe mit sauberem Wasser und kochen sie es wieder.
5.  schütten sie auch dieses gekochte Wasser weg, um jeden rest der Mischung aus Wasser und Essig zu 

entfernen.
6.  spülen sie das innere des Wasserkochers gut mit sauberem Wasser aus.

360° ANSCHLUSSBUCHSE
Die	360°	Anschlußbuchse	zwischen	dem	Kessel	und	seiner	Basiseinheit	hat	den	Vorteil,	daß	der	Kessel	in	
jeder drehrichtung auf die platte gestellt werden kann. so können sowohl links- als auch rechtshänder den 
kessel bequem auf den küchentisch positionieren.

TECHNISCHE DATEN: 
220-240V	•	50Hz	•	2000-2400W

Entsorgung
helfen sie mit beim umweltschutz! Entsorgen sie Elektroaltgeräte nicht mit dem hausmüll. geben sie die-
ses gerät an einer sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG
WASSERKOCHER

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

PRODUKTBESCHREIBUNG
1. deckel
2. Ein/aus-schalter
3. kontrolllampe
4.  anzeige - Maximale Wassereinfüllhöhe
5. kabellose Basiseinheit
6.	 360°	Anschlußbuchse

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Wenn sie den Wasserkocher verwenden, sollten sie die fol-
genden grundlegenden sicherheitshinweise immer befolgen:
1.  lesen sie alle hinweise sorgfältig durch, auch wenn sie 

mit dem gerät vertraut sind.
2.  passen sie besonders auf, wenn ein gerät durch oder in der nähe von kindern verwendet wird.
3.  Bevor sie den Wasserkocher anstecken, überprüfen sie bitte, ob die stromspannung mit der in ihrem 

haushalt herrschenden übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, wenden sie sich an ihren händler 
und verwenden sie den Wasserkocher nicht.

4.  schalten sie das gerät aus und ziehen sie den stecker aus der steckdose, bevor sie Wasser einfüllen, 
ausleeren oder reinigen, oder wenn sie das gerät nicht verwenden.

5.  Überfüllen sie den Wasserkocher nicht, da Wasser herausspritzen könnte. die maximale höhe ist auf dem 
Wasserkochers angegeben.

6.  Verwenden sie oder stellen sie niemals das gerät auf oder neben eine heisse oberfläche (wie z.B. eine 
Gas-	oder	Elektrokochstelle	oder	in	einen	heissen	Ofen).

7.  lassen sie das kabel niemals über die kante eines tisches oder kastens hängen. lassen sie das kabel 
keine heissen Flächen berühren.

8.  Ziehen sie niemals am kabel, da es beschädigt werden könnte und eventuell auch einen stromschlag 
verursachen könnte.

9.  Wenn das stromkabel dieses gerätes beschädigt wurde, darf es nur von einer durch den hersteller 
befugten servicestelle erneuert werden, da besondere Werkzeuge erforderlich sind.

10.  Vermeiden sie es, die heisse oberfläche des Wasserkochers zu berühren  – verwenden sie griffe und 
knöpfe.

11.		Um	eine	Beschädigung	durch	Dampf	zu	vermeiden,	drehen	Sie	den	Ausguß	von	Wänden	oder	Kasten	
weg, wenn das gerät in Betrieb ist.

12.  Wenn sie das gerät auf einem Möbelstück aus holz verwenden, verwenden sie bitte eine 
schutzunterlage, damit die empfindliche ober fläche nicht beschädigt wird.

13. 	Um	Verbrühungen	zu	vermeiden,	passen	Sie	auf,	daß	der	Deckel	immer	richtig sitzt, bevor sie das gerät 
in Betrieb nehmen.

14.  Entfernen sie niemals den deckel während des aufheizens, sie könnten sich verbrühen.
15.  seien sie besonders vorsichtig, wenn sie den Wasserkocher bewegen, solange heisses Wasser darin 

ist. heben sie den Wasserkocher niemals am deckel auf. Verwenden sie immer den haltegriff.
16.  schalten sie ihren Wasserkocher niemals ein, wenn er leer ist.
17.  um keinen stromschlag zu verursachen, tauchen sie niemals das gerät oder das kabel in Wasser oder 

irgendeine Flüssigkeit.
18.  Verwenden sie den Wasserkocher nur mit der gelieferten Basiseinheit. Verwenden sie die Basiseinheit 

niemals für einen anderen Zweck.
19.  um einen Brand zu vermeiden, verwenden sie das gerät niemals in der nähe von explosiven und/oder 

brennbaren dämpfen.
20.  lassen sie den Wasserkocher niemals in der steckdose angesteckt, wenn die raumtemperatur auf  

winterliche	Außentemperaturen	sinken	könnte.	Bei	Temperaturen	unter	Null	könnte	sich	der	automati-
sche kontrollthermostat auf kochen stellen und das gerät einschalten.

21.  Verwenden sie den Wasserkocher nur zum Wärmen von Wasser. andere Flüssigkeiten oder lebensmittel 
würden das innere verunreinigen.

22.  dieses gerät wurde nur für den in dieser Betriebsanleitung angegebenen Zweck entworfen.
23.		Dieses	Gerät	ist	nicht	für	die	Benutzung	durch	Personen	(einschließlich	Kinder)	mit	verminderten	physi-

schen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und kenntnis geeignet, 
es sei denn, es wurden anleitungen betreffs der Benutzung des geräts durch eine verantwortliche 
aufsichtsperson erteilt.

24. kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem gerät spielen.
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