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Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Bedienung des Sandwich - Toasters

• Bevor Sie den Sandwich – Toaster das erste mal verwenden, reinigen Sie das Gerät und die
Kochplatten bitte mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie den Toaster anschließend mit einem
trockenen Tuch ab

• Fetten Sie die Kochplatten mit Olivenöl, Butter, Margarine oder anderem Bratfett ein
• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher auf einer ebenen Oberfläche positioniert ist und

schließen Sie das Gerät
• Schalten Sie das Gerät ein. Die rote LED leuchtet auf
• Öffnen Sie den Sandwich – Toaster und legen Sie das Sandwich ein. Bitte beachten Sie, dass die

Kochplatten sehr heiß werden
• Um goldene, knusprige Sandwiches zu erhalten, legen Sie das Sandwich mit der gebutterten

Seite nach unten auf die Kochplatten
• Schließen Sie nun den Toaster, ohne dabei großen Druck auf das Sandwich auszuüben. Wenn

Sie zuviel Druck ausüben, kann sich während des Toastens der Verschluß-Clip lösen oder gar
brechen

• Halten Sie den Toaster während des Toastens geschlossen
• Der Toastvorgang ist abgeschlossen, sobald das rote Lämpchen erlischt und das grüne

Lämpchen aufleuchtet. Nun können Sie Ihr Sandwich genießen
• Die Dauer des Toastvorganges ist abhängig von der verwendeten Brotsorte und Ihrem

persönlichen Geschmack
• Wenn der Toastvorgang abgeschlossen ist, öffnen Sie den Sandwich – Toaster und entnehmen

Sie das Sandwich mit Hilfe eines Plastik- oder Holzschabers. Verwenden Sie niemals Schaber
oder andere Gegenstände aus Metall oder scharfe Gegenstände, da dies die
Antihaftbeschichtung beschädigen würde

• Schließen sie den Toaster wieder, um die Hitze zu erhalten, falls Sie anschließend weitere
Sandwiches zubereiten wollen

• Wenn Sie den Toaster nicht mehr verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
• ACHTUNG: Benutzen Sie den Sandwich – Toaster niemals in der vertikalen Position ! Diese ist

nur zur Lagerung gedacht

Hilfreiche Tipps

• Heizen Sie die Kochplatten vor Gebrauch vor. Dies verkürzt den Toastvorgang
• Bei kleineren oder trockenen Sandwichfüllungen ist es ratsam, das Brot ohne Füllung

vorzutoasten, um den eigentlichen Toastvorgang des Sandwiches zu reduzieren
• Sie können jede Art von Butter verwenden. Probieren Sie doch einmal ein Sandwich mit

Kräuterbutter
• Wenn Sie die Außenseite des Brotes vor dem Toasten mit Zucker bestreuen, wird das Sandwich

knuspriger
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Reinigung und Pflege

• Ziehen Sie immer den Netzstecker, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig
abkühlen, bevor Sie es reinigen

• Wischen Sie die Kochplatten sowie die Außenseiten mit einem saugfähigen Küchentuch aus
Zellstoff ab. Verwenden Sie nie Scheuermittel oder raue Tücher zur Reinigung

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Rückständen vorzubeugen
• Entfernen Sie Fettrückstände sorgfältig und vollständig, da das Fett sonst hart wird
• Die Außenseiten des Toasters reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie die

Oberflächen anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig ab

Zu Ihrer Sicherheit

• Legen Sie das Gerät NIEMALS in die Spülmaschine. Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein

• Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen der Kochplatten. Tragen Sie das Gerät nur an dem
Griff

• Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt stehen
• Stellen Sie das Gerät nur auf trockene, ebene Oberflächen
• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien
• Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird, oder wenn Sie es

reinigen wollen
• Benutzen  Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde oder nicht mehr ordnungsgemäß

funktioniert. Wenden Sie sich im Falle eines Defektes umgehend an Ihren Fachhändler
• Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel. Sollte das Netzkabel Spuren von Beschädigungen

aufweisen, dürfen Sie das Gerät es nicht mehr verwenden
• Achten sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht in die Nähe der heißen Kochplatten befindet
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das Kabel aufwickeln
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen
• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Gegenständen oder Mikrowellen auf
• Achten Sie immer darauf, dass das Gerät während des Betriebs ausreichend mit Luft versorgt ist.

Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Handtüchern und allen anderen brennbaren Gegenständen
fern

• Stellen Sie das Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen ab

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits

geringer Höhe beschädigt werden.
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ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.


