
Edelstahl-Toaster für 4 Scheiben 1300 W

NC-2766-675

Bedienungsanleitung
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Sicherheitshinweise
• Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von 

Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. 

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder 

durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und 
beaufsichtigt.

• Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der 
Anschlussleitung fernzuhalten. 

• Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen 
Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben 
zu werden. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

• Brot kann brennen. Deshalb Brotröster nie in der Nähe oder 
unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen verwenden. 

• Brot- und Tost Krümel die beim Toasten herabfallen sammeln 
sich in der Krümelschale am Boden des Toasters. Zum Entleeren 
Schale aus dem Gerät ziehen und Krümel entfernen. 

• Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der 
berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!

• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden.

• Den Toaster und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.
• Nicht mit den Fingern oder Gegenständen wie Besteck oder 

Werkzeug o. ä. in die Röstschlitze hineinlangen.
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IHR NEUER TOASTER
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Edelstahl-Toasters, der Sie mit knusprig 
getoastetem Brot verwöhnen kann.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Toaster optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Toaster
• Krümelschublade (im Gerät eingesetzt)
• Bedienungsanleitung
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, 
damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte 
Personen durchgeführt werden.

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die 
leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen 
können.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise 

für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
• Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie sie 

gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
• Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser 

Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
• Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 
• Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung 

sowie Zubehör auf Beschädigungen.
• Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße 

Oberflächen ziehen. 
• Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen 

während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Geräts.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche 

Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke 
verwendet werden!

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Hinweise zum Betrieb von Toastern
• Das Gehäuse ist während und nach der Verwendung sehr heiß. Berühren 

Sie es niemals, sondern verwenden Sie die Handgriffe und Tasten. Achtung 
Verbrennungsgefahr!

• Lassen Sie das Gehäuse nach der Verwendung gut abkühlen, bevor Sie es berühren.
• Verwenden Sie nur vorgeschnittenes Brot. 
• Schieben Sie keine übergroßen Nahrungsmittel, Metallfolien oder 

Metallgegenstände in den Toaster. Gefahr eines elektrischen Schlages!
• Entfernen Sie keine Nahrungsmittel aus dem Toaster, solange der Brotheber 

nach unten geschoben ist.
• Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Hinweise zum Betrieb elektrischer Geräte
Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die 
Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:
• Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht 

im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer 

direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. 
Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, 
überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung 
kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.

• Benutzen Sie nach Möglichkeit kein Verlängerungskabel. Falls dies 
unumgänglich ist, achten sie darauf das das Verlängerungskabel für die 
Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt ist.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten 
Sie es von Regen und Nässe fern.

• Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf 
dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer 
Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht länger 
verwenden.

• Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem 
Fernbedienungsgerät, z. B. einer Funksteckdose.
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Hinweise zur Reinigung
• Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker und lassen Sie das 

Gerät vollständig abkühlen.
• Entfernen Sie im Röstschlitz fest gebackene Krümel mit einem harten Pinsel.
• Ziehen Sie dann die Krümelschublade heraus. Reinigen Sie sie mit einem 

feuchten Tuch und lassen Sie sie anschließend sorgfältig trocknen, bevor Sie 
sie zurück ins Gerät schieben. Achten Sie darauf, dass die Krümelschublade 
komplett trocken ist, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

 Für den Lebensmittelkontakt geeignet.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte 
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. 

vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2766-675 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
befindet.

 
Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2766 ein.
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PRODUKTDETAILS
1. Toasterschacht
2. Brotheber
3. Abbrechen-Taste
4. Auftau-Taste
5. Erhitzen-Taste
6. Bräunungsregler
7. Krümelschublade
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VERWENDUNG
Aufstellung
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Aufstellung und Positionierung des 
Toasters.

• Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, feste, ebene und trockene 
Oberfläche. 

• Brot kann verbrennen. Verwenden Sie den Toaster nicht in der Nähe von 
Vorhängen, Polstern oder leicht entflammbaren Gegenständen, die sich 
entzünden könnten. 

• Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Kochplatte oder in die Nähe eines 
hitzeerzeugenden Gerätes (z.B. Grill oder Fritteuse).

• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens auf. 
• Lassen Sie ausreichend Abstand um das Gerät herum, so dass die Luft frei 

zirkulieren kann. 
• Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.

HINWEIS: 
Schalten Sie vor der ersten Verwendung den Toaster einige Minuten ein, ohne 
Brot einzulegen. Möglicherweise kommt es hierbei zu etwas Dampf- oder 
Rauch- sowie zu Geruchsentwicklung. Dies ist normal und kein Grund zur 
Sorge. Lüften Sie gegebenenfalls den Raum.

Bedienung
1. Schließen Sie den Netzstecker des Toasters an eine Steckdose an.
2. Legen Sie eine oder mehrere Scheiben Brot oder Toast in die Toasterschächte. 

Achten Sie darauf, dass das Brot nicht zu dick für den Schacht ist, da es 
ansonsten steckenbleiben kann. Toasten Sie immer nur eine Scheibe pro 
Schacht.

3. Wählen Sie über den Bräunungsregler die gewünschte Stufe (1 = leicht 
geröstet, 7 = stark geröstet). Falls Sie den Toaster das erste Mal verwenden oder 
nicht sicher sind, welche Stufe Sie wählen sollen, wählen Sie die Einstellung 2 
bis 3.



DEU

DEU
10

4. Drücken Sie den Brotheber nach unten, bis er einrastet. Die Heizelemente 
schalten sich ein und rösten das Brot. Sobald die eingestellte Bräunungsstufe 
erreicht wird, schalten sich die Heizelemente ab und das Brot wird nach oben 
aus dem Schacht gehoben.

5. Falls Sie den Vorgang vorzeitig abbrechen wollen, drücken Sie die Taste 
CANCEL (Abbrechen).

6. Sie können den Brotheber weiter nach oben drücken, um das geröstete Brot 
weiter aus dem Schacht zu schieben. Achten Sie beim Entnehmen des Brotes 
darauf, sich nicht zu verbrennen, und verwenden Sie gegebenenfalls einen 
Topflappen.

HINWEIS: 
Lassen Sie den Toaster niemals „leer“ rösten.

Gefrorenes Brot auftauen
Falls Ihr Brot noch gefroren ist, können Sie den Toaster so einstellen, dass er es vor 
dem Rösten zunächst auftaut. Gehen Sie hierzu vor wie oben unter „Bedienung“ 
beschrieben. Drücken Sie, nachdem Sie den Brotheber nach unten geschoben 
haben, die Taste DEFROST (Auftauen). Die LED neben der Taste leuchtet auf. 
Die Röstzeit verlängert sich während des Auftauvorgangs ein wenig.

Getoastetes Brot erneut aufwärmen
Falls Ihr Brot nach dem Toasten erkaltet ist und Sie es erneut aufwärmen möchten, 
gehen Sie vor wie oben unter „Bedienung“  beschrieben und drücken Sie, nachdem 
Sie den Brotheber nach unten geschoben haben, die Taste REHEAT (Aufwärmen). 
Der Aufwärmvorgang nimmt weniger Zeit in Anspruch als der normale 
Röstvorgang.
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REINIGUNG UND WARTUNG
Brotscheiben entfernen
Falls eine Toast- oder Brotscheibe in einem der Schächte steckenbleibt, gehen Sie 
vor wie folgt:

• Unterbrechen Sie den Toastvorgang mit der Taste CANCEL und ziehen Sie den 
Netzstecker. Warten Sie anschließend, bis das Gerät abgekühlt ist.

• Lösen Sie die Brotscheibe vorsichtig mit einem nicht-metallischen Gegenstand, 
zum Beispiel einem Holzlöffel. Vermeiden Sie es dabei, die Heizelemente des 
Toasters zu berühren.

Gehäuse reinigen

ACHTUNG! 
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät gut 
abkühlen!

Reinigen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch und 
gegebenenfalls etwas mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scharfen 
oder aggressiven Reiniger, die das Gerät beschädigen könnten. Tauchen Sie das 
Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Krümelschublade leeren
Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Krümelschublade, indem Sie sie einfach 
herausziehen und die Krümel abklopfen / abwischen.
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ZEICHENERKLÄRUNG

Achtung-Symbol: 
Diese Hinweise geben Ihnen Informationen zum sicheren Gebrauch.

Hinweis-Symbol: 
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur 
Installation oder zum Betrieb.
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Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von:  

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV3 / 13.12.2017 – EB/MB//FR/TT//SK



Grille-pain 4 tranches, 1300 W

NC-2766-675

Mode d‘emploi
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votre noUveaU grIlle-PaIn
Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce grille-pain.
Afin d‘utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Grille-pain
• Tiroir ramasse-miettes (inséré dans l‘appareil)
• Mode d‘emploi
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consIgnes PréalaBles
Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 

Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, 

risque de blessure !
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez 

jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même 

de faible hauteur, peut l’endommager.
• N’exposez pas le produit à l’humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide. 
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont 
pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de 
l’appareil.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter 
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou 

dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au 
non-respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !
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Consignes sur l‘utilisation de grille-pains
• Pendant et après l’utilisation, le boîtier chauffe fortement. Ne le touchez donc 

jamais, mais utilisez les boutons et poignées. Attention ! Risque de brûlures !
• Après utilisation, laissez bien refroidir l’appareil avant de le toucher.
• Utilisez uniquement du pain coupé en tranches. 
• N’insérez jamais d’aliments trop gros, des objets ou du film métalliques dans le 

grille-pain. Risque de choc électrique !
• N’essayez pas d’enlever un aliment du grille-pain tant que le levier est 

enclenché dans le bas de l’appareil.
• Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant l’utilisation.

Consignes d‘utilisation des appareils électriques
Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc 
électrique est foncièrement constant. Par conséquent :
• Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N’utilisez pas 

l’appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
• Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement 

sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne 
transportez jamais l’appareil en le tenant par le câble.

• Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d’alimentation, ni à l’exposer à 
des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser 
l’appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu’un risquerait de trébucher.

• Si possible, n’utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s’avère inévitable, veillez à 
n’utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant 
aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus 
avec des caractéristiques appropriées à l’appareil.

• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide, et 
maintenez-le à l’écart de la pluie et de l’humidité.

• Avant de le brancher à l’alimentation, assurez-vous que l’indication de tension 
électrique inscrite sur l’appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise 
murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

• Débranchez toujours l’appareil de la prise murale lorsque vous ne l’utilisez plus.
• N’utilisez pas l’appareil avec une prise minuteur ou un appareil télécommandé, 

tel qu’une prise par exemple.
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Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des 
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur 
des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-2766 conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité 
générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant la compatibilité électromagnétique,  2006/95/CE 
relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension et  2011/65/UE, relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne  

 
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.01.2014
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DescrIPtIon DU ProDUIt
1. Fente
2. Levier
3. Bouton „Interrompre“
4. Bouton „Décongélation“
5. Bouton „Réchauffage“
6. Régulateur de brunissement
7. Tiroir ramasse-miettes
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UtIlIsatIon
Installation
Pour placer correctement le grille-pain, veuillez lire attentivement et respecter les 
consignes suivantes.

• Posez l‘appareil sur une surface solide, sèche, plane et résistant à la chaleur.
• Le pain peut se consumer. N‘utilisez pas le grille-pain à proximité de rideaux, 

coussins, ou tout autre objet facilement inflammable, car ils pourraient prendre 
feu.

• Ne placez pas l‘appareil sur une plaque de cuisson ni à proximité d‘un appareil 
émettant de la chaleur (gril ou friteuse, par exemple).

• Ne placez pas l‘appareil à proximité d‘un évier.
• Laissez suffisamment d‘espace autour de l‘appareil pour que l‘air puisse circuler 

librement.
• Ne couvrez pas l‘appareil pendant l‘utilisation.

noTe : 
Avant la toute première utilisation, allumez le grille-pain pendant quelques 
minutes à vide, sans insérer de pain. il se peut que cela provoque un peu de 
vapeur - ou de fumée - et qu‘une odeur se fasse sentir. Ceci est normal et ne doit 
pas vous inquiéter. si nécessaire, aérez la pièces.

Utilisation
1. Branchez la prise d‘alimentation du grille-pain à une prise murale.
2. Insérez une ou plusieurs tranches de pain dans la fente. Veillez à ce que le pain 

ne soit pas trop épais pour la fente, sinon il risque de rester coincé. Ne grillez 
toujours qu‘une seule tranche par fente.

3. À l‘aide du régulateur de brunissement, spécifiez le niveau souhaité (1 = 
légèrement bruni, 7 = fortement grillé). Lorsque vous utilisez le grille-pain 
pour la première fois ou que vous n‘êtes pas sûr du niveau que vous devez 
sélectionner, choisissez le réglage 2 ou 3.
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4. Baissez le levier jusqu‘à ce qu‘il s‘enclenche. Les éléments chauffants s‘allument 
et grillent le pain. Dès que le niveau de brunissement souhaité est atteint, les 
éléments chauffants s‘éteignent et le pain est alors éjecté de la fente.

5. Si vous voulez interrompre le processus avant la fin, appuyez sur le bouton 
CANCEL (Annuler).

6. Vous pouvez continuer de monter le levier pour pousser le pain grillé hors de la 
fente. Lorsque vous prenez le pain, faites attention à ne pas vous brûler ; utilisez 
si nécessaire une manique.

noTe : 
ne laissez jamais le grille-pain griller à vide.

Décongeler du pain
Si votre pain est encore congelé, vous pouvez régler le grille-pain de façon à ce que 
le pain décongèle avant de griller. Pour ce faire, procédez comme décrit ci-dessous. 
Après avoir descendu le levier en bas de l‘appareil, appuyez sur le bouton DEFROST 
(Décongeler). La LED située à côté du bouton s‘allume.
Le temps de grillage augmente légèrement pendant le processus de décongélation. 

Réchauffer du pain grillé
Si votre pain a refroidi après avoir été grillé, et que vous souhaitez donc le 
réchauffer, préparez l‘appareil comme expliqué précédemment pour faire griller 
du pain et, après avoir descendu le levier jusqu‘au bas de l‘appareil, appuyez sur le 
bouton REHEAT (Réchauffer).
Le processus de réchauffage dure moins longtemps que le processus de grillage 
normal.
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nettoyage et entretIen
Enlever les tranches de pain
Si une tranche de pain reste coincée dans une des fentes, procédez de la façon 
suivante :
• Interrompez le processus de grillage à l‘aide du bouton CANCEL et débranchez 

le cordon d‘alimentation secteur. Attendez ensuite que l‘appareil refroidisse.
• Utilisez un objet non métallique, telle une cuillère en bois, pour enlever avec 

précaution la tranche de pain. Ce faisant, évitez de toucher les éléments 
chauffants du grille-pain.

Nettoyer le boîtier

AttEntIOn ! 
Avant de nettoyer l‘appareil, débranchez l‘alimentation secteur et 
laissez-le refroidir.

Nettoyez le boîtier de temps en temps à l‘aide d‘un chiffon humide et, si nécessaire, 
un peu de produit nettoyant doux. N‘utilisez pas de détergents abrasifs. Vous 
risqueriez d‘endommager l‘appareil. Ne plongez jamais l‘appareil dans l‘eau - ni 
dans aucun autre liquide - pour le nettoyer.

Vider le tiroir ramasse-miettes
Nettoyez de temps en temps le tiroir ramasse-miettes : il suffit pour cela de le sortir 
de l‘appareil et d‘enlever les miettes.










