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Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin, 
 
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 Ihrer neuen Kochplatte haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
Produkteigenschaften 
→ Sauber  Kochen ohne Rauch 
→ Sicher  Versiegeltes Heizelement 
→ Komfortabel Einfache Bedienung 
→ Praktisch  Wärme zirkuliert automatisch 
 
Leistung: 450 Watt 
Elektrische Spannung: 230V, 50/60Hz 
 
Anwendung 
1. Verbinden Sie das Netzkabel der Kochplatte mit einer Netzsteckdose.  
2. Stellen Sie einen kleinen Tiegel oder ein passendes Kochgefäß auf die Platte. Die Grundfläche des 

Kochgefäßes sollte etwa die gleiche Größe haben, wie die Platte. 
3. Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker sofort wieder aus der Steckdose und nehmen 

die Platte damit außer Betrieb. 
 
Hinweis: Bevor Sie die Kochplatte das erste Mal benutzen, schalten Sie die Platte ein, indem Sie den 
Netzstecker in eine Steckdose stecken. Bei dieser ersten Verwendung kann die Kochplatte Rauch und 
etwas unangenehmen Geruch entwickeln. Das ist normal. Rauch und Geruch werden nach einigen 
Minuten verschwinden. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. 

Bewahren 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 beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• 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 beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• 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. 
• Lassen Sie die Kochplatte nicht eingeschaltet, ohne ein Kochgefäß darauf, außer zum Vorheizen 

von maximal drei Minuten. 
• Halten Sie die Kochplatte während des Betriebes fern von allen entflammbaren Gegenständen. 
• Stellen Sie die Kochplatte in mindestens 10 bis 15 cm Entfernung von einer Wand auf. 
• Bevor Sie die Kochplatte reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Platte abkühlen. 

Reinigen Sie die Platte dann mit einem Lappen. Tauchen Sie sie aber nicht in Wasser. Sonst 
besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages. 

• Kinder dürfen die Kochplatte nicht benutzen. 
• Verwenden Sie die Kochplatte nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Lagern und verwenden 

Sie das Produkt so, dass keine Gefahr für das Netzkabel besteht. 
• Bei Betrieb der Kochplatte wird deren Oberfläche und Teile des gesamten Gerätes heiß. Achten Sie 

darauf, dass Sie sich keine Verbrennungen zuziehen. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi.  
 
 
Caractéristiques du produit  
 
→ Propre  Cuire sans fumée 
→ Sûr  Pièce chauffante blindé  
→ Confortable Facile à utiliser 
→ Pratique  La chaleur circule automatiquement 
 
Puissance: 450 Watts 
Tension: 230V, 50/60Hz 
 
 
Utilisation 
 
1. Branchez la plaque sur une prise.  
2. Posez un récipient adéquat sur la plaque. La base du récipient doit être aussi grand que 

la plaque. 
3. Retirez la plaque du courant dès que vous avez fini. Vous éteignez ainsi l'appareil. 
 
Conseil: Avant d'utiliser la plaque pour la première fois, laissez la tourner un peu à vide. De 
la fumée et un odeur désagréable peut se dégager. Ceci est normal et disparaîtra au bout de 
quelques minutes. 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le 

précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 

appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer. 
• Ne laissez pas l'appareil tourner à vide (sauf pour la première utilisation). 
• Tenez l'appareil éloigné de tout objet inflammable. 
• La plaque doit avoir une distance de sécurité de 10-15 cm avec le mur. 
• Avant de nettoyer la plaque vous devez débrancher le câble d'alimentation. La plaque 

doit être froide lors du nettoyage. Nettoyez-la avec un chiffon. Ne passez pas la plaque 
sous l'eau. Risque de court-circuit! 

• Interdit aux enfants! 
• N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé. Protégez le câble en toute 

circonstance. 
• L'appareil chauffe pendant son utilisation. Evitez d'y toucher. Attention, risque de 

brûlure! 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi 
des erreurs dans ce manuel.  
 


