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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Warmhalteplatte.  Halten Sie Ihre Speisen auch über 
längeren Zeitraum optimal warm. Mit diesem praktischen Haushaltshelfer arbeiten Sie 
wie die Profis. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise 
und Tipps, damit Sie an dieser Warmhalteplatte lange Freude haben. 

Lieferumfang
1 x elektrischer Rechaud
1 x Bedienungsanleitung
1 x Aufsatz (1/1 GN)

Hinweis: 
Gn ist die Abkürzung für Gastro-norm und bezeichnet eine internationale norm für 
die Größen von Behältereinsätzen.

Technische Daten
Stromanschluss: 230 V
Heizleistung: 200 W
Maße: 690 x 129 x 410 mm

Vor der ersten Nutzung
Packen Sie den Rechaud vorsichtig aus. Reinigen Sie die GN-Behälter mit etwas 
Spülmittel und warmem Wasser. Trocknen Sie die Behälter anschließend mit einem 
weichen Tuch ab. Setzen Sie nun zuerst den Aufsatz auf den Rechaud und danach die 
GN-Behälter in den Aufsatz.

Achtung: 
um Beschädigungen der Behälteroberflächen zu vermeiden, verwenden Sie 
bitte nur weiche Schwämme oder Bürsten.

Warmhalten von Speisen
Verbinden Sie den Stecker des Rechauds mit der Stromversorgung.
Befüllen Sie die GN-Behälter beliebig mit Speisen Ihrer Wahl.
Stellen Sie die gewünschte Temperatur nun am Drehregler stufenlos ein.

Sie können die Warmhalteplatte auch ohne den Aufsatz mit den Behältern als 
Tellerwärmer verwenden. Heben Sie hierzu einfach den Aufsatz nach oben hin vom 
Rechaud ab. 

Hinweis: 
Die warmhalte-Platte eignet sich auch zur Aufbewahrung von kalten speisen. 
Lassen sie hierzu den Rechaud einfach ausgeschaltet.

Reinigung und Pflege
Verwenden Sie zur Reinigung des Rechauds ausschließlich einen feuchten, weichen 
Schwamm oder ein feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Stahlwolle oder 
ähnlich harte Materialien, da damit die Oberfläche beschädigt werden kann. Die Behälter 
und der Aufsatz sind spülmaschinengeeignet.

Sicherheit & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes •	
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt •	
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. •	
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
dessen Umgebung. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. •	
Achtung Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus •	
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. •	
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.•	
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!•	

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

3 x 1/3 GN-Behälter
3 x 1/3 GN-Deckel
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Mode d‘emploi

NC-3247Chauffe-plat électrique
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Gardez vos plats bien au chaud 
pendant longtemps. Avec cet outil de cuisine pratique, vous pouvez travailler comme un 
professionnel.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
1 x chauffe-plat électrique
1 x mode d‘emploi
1 x adaptateur (1/1 GN)

note: 
Gn est l‘abréviation de Gastro norm, un format standardisé international pour les 
tailles des récipients.

Caractéristiques techniques
Alimentation : 230 V
Puissance de chauffage : 200 W
Dimensions : 690 x 129 x 410 mm

Avant la première utilisation
Déballez prudemment le chauffe-plat. Nettoyez le récipient GN avec de l‘eau chaude et 
un peu de liquide vaisselle. Séchez le récipient avec un chiffon doux.
Placez d‘abord l‘adaptateur sur le réchaud puis le récipient GN sur l‘adaptateur.

Attention: 
Pour éviter d‘endommager la surface des récipients, veuillez nettoyer 
uniquement avec une éponge ou une brosse douce.

Maintenir des plats au chaud
Branchez l‘alimentation électrique du chauffe-plat.
Remplissez le récipient GN avec le plat voulu.
Réglez la température voulue avec le bouton.

Vous pouvez aussi utiliser le chauffe-plat sans adaptateur avec les récipients comme 
chauffe-assiette. Pour cela, retirez simplement l’adaptateur par le haut du chauffe-plat.

note: 
Le chauffe-plat permet aussi de conserver des plats froids. Pour cela, il suffit de 
laisser l‘appareil éteint.

Nettoyage et entretien
Nettoyez uniquement le produit avec une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne 
pas utiliser d‘éponge métallique ni de matériaux rigides qui pourraient endommager la 
surface. Les récipients et l‘adaptateur résistent au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du •	
produit. Conservez précieusement ce mode d‘emploi afin de pouvoir le consulter en 
cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez •	
également tenir compte des conditions générales de vente !
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise •	
utilisation peut endommager le produit.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de •	
blessures !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup •	
peuvent l‘abîmer.
Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.•	
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. •	
Sous réserve de modification et d’erreur !

Recyclage
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.

3 x récipients GN 1/3
3 x couvercles GN 1/3
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