Handbuch

Version 1.0

2 SLICE TOASTER | LOFT

DE

WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN
Ihr Toaster ist elektrisch betrieben. Sie sollten bei der Verwendung Ihres Toasters immer die
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten.
LESEN SIE BITTE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND MACHEN SIE SICH MIT IHR
VERTRAUT. ACHTEN SIE IMMER AUF IHRE SICHERHEIT, WENN SIE EIN GERÄT BENUTZEN.
• Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit den Spezifikationen des
Toasters übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie den Toaster nicht und
wenden Sie sich an den Lieferanten des Toasters.
• Berühren Sie frisch getoastetes Brot oder die Oberseite des Toasters nicht mit Ihren
Händen. Benutzen Sie Handschuhe oder eine Zange.
• Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Kabel, den Stecker und
den Toaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen oder vor der
Reinigung.
• Vor der Verarbeitung abkühlen lassen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn das Kabel oder der
Stecker gebrochen oder ausgefranst ist.
• Wenn das Netzkabel oder der Toaster beschädigt ist, muss es repariert oder ersetzt
werden. Benutzen Sie den Toaster nicht in diesem Zustand.
• Die Verwendung von Zubehör, das nicht zum Lieferumfang des Geräts gehört und nicht
vom Hersteller zugelassen ist, kann zu Verletzungen führen.
• Verwenden Sie den Toaster nicht im Freien.
• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über eine Tischkante hängt oder mit heißen
Oberflächen in Berührung kommt. Legen Sie das Kabel oder einen anderen Gegenstand
nicht über die Brotschlitze, während der Toaster in Betrieb ist.
• Um den Toaster auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Ziehen Sie den Toaster nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern ziehen Sie den Stecker
mit den Händen aus der Wandsteckdose.
• Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal benutzen, kann zunächst etwas Rauch austreten.
Das ist normal.
• Dieses Gerät erreicht sehr hohe Temperaturen, insbesondere im oberen Bereich, wo sich
die Brotschlitze befinden. Aus diesem Grund muss man in diesen Bereichen besonders
vorsichtig sein, um sich nicht zu verbrennen.
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WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN
• Brot kann verbrennen, wenn die Toastzeit zu lang ist. Daher sollte dieses Gerät nicht in
der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden.
• Der Hebel muss sich in der Position “UP” befinden, bevor Sie den Stecker aus der
Steckdose ziehen oder einstecken.
• Stecken Sie keine Metallgegenstände oder andere Utensilien in den Toaster, da dies zu
einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
• Aufgrund heißer Teile und möglicher Gefahren ist das Gerät nicht für Kinder unter 8
Jahren geeignet. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel im ausgeschalteten Zustand
außerhalb der Reichweite von Kindern.
Kinder über 8 Jahren müssen bei der Benutzung oder Reinigung des Geräts stets von einem
Erwachsenen beaufsichtigt werden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug!
• Der Toaster ist nicht für die Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem
eigenständigen Fernbedienungssystem vorgesehen.
• Ausführliche Informationen zur Reinigung des Toasters finden Sie im Abschnitt
“Reinigungshinweise”.
• Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, z. B.:
- Private Wohnungen, Häuser und Villen.
- Personalküchen für Einzelhandel, Büro und andere Arbeitsbereiche.
- Verwendung durch Kunden in Hotels, Motels oder wohnähnlichen Einrichtungen.
- Herbergen mit Übernachtung und Frühstück.
• Dieses Gerät DARF NICHT in industriellen und/oder professionellen Umgebungen, wie
Bars, Restaurants usw. verwendet werden. Die Verwendung in solchen Umgebungen führt
zum Erlöschen der Garantie.
• Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch unsachgemäßen
Gebrauch des Toasters entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
• Das Brot kann auf folgende Weise getoastet werden:

Schließen Sie den Stecker des Toasters an das Stromnetz an, legen Sie die zu toastenden
Brotscheiben in die Toastschlitze ein, stellen Sie den Bräunungsregler ein und starten Sie
den Toaster, indem Sie den Ladehebel absenken. Nach Ablauf der eingestellten Zeit bewegt
sich der Hebel automatisch in die obere Position und der Toaster stoppt, dann können Sie
den Toast entnehmen. Wenn Sie den Vorgang jederzeit abbrechen möchten, drücken Sie
einfach die Taste CANCEL.
NOTE: Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal benutzen, kann etwas Rauch austreten.

Das ist normal und hört nach ein paar Minuten auf.
• Verwenden Sie das “Zubehör zum Erwärmen von Brötchen oder Gebäck”:
Sie können dieses Zubehör zum Erwärmen von Brötchen, Sandwiches, Gebäck, Bagels usw.
verwenden, kurzum, es kann sehr nützlich sein für Zutaten, die nicht in die Toasterschlitze
passen oder die in den Schlitzen stecken bleiben könnten.
Setzen Sie das Zubehörteil einfach auf den Toaster, legen Sie das Brötchen oder den Bagel
oder das Gebäck darauf, stellen Sie den Toastregler ein und drücken Sie den Ladehebel nach
unten, um den Toaster zu starten.
Überprüfen Sie die Zeit und wenden Sie das Brötchen, damit es auf beiden Seiten
gleichmäßig getoastet ist. Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den richtigen
Toastgrad erreicht haben.
• Die ABBRUCH-TASTE leuchtet automatisch auf, wenn der Toaster eingeschaltet wird..
• Mit der ABBRUCH-TASTE wird der Toastvorgang sofort abgebrochen. Bei Betätigung
kehrt der Ladehebel automatisch in die obere Position zurück und der Toast kann
entnommen werden.
• Die AUFWÄRMEN-TASTE leuchtet automatisch auf, wenn die Taste gedrückt wird..
• Die AUFWÄRMEN-TASTE wird verwendet, um ein zuvor getoastetes Stück Brot wieder
aufzuwärmen..
• Die ENTFROSTEN-TASTE leuchtet automatisch auf, wenn die Taste gedrückt wird..
• Die ENTFROSTEN-TASTE dient dazu, Brot frisch aus dem Gefrierschrank zu toasten.
• Einschalten: Stellen Sie den einstellbaren Bräunungsregler ein. Legen Sie die zu
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INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANWEISUNG
toastenden Scheiben in die Schlitze und drücken Sie den Ladehebel nach unten. Wenn die
Toastzeit abgelaufen ist, bewegt sich der Einlegehebel in die obere Position und der Toaster
hört auf zu heizen und geht in den Standby-Modus.
• Testen Sie, bis Sie den Bräunungsgrad gefunden haben, mit dem Sie am zufriedensten
sind. Die optimale Toastzeit hängt von der Brotsorte und der Frische des Brotes ab.
• Verwenden Sie kein Messer, keine Gabel oder ein anderes Utensil, um das Brot zu
entfernen oder den Toaster zu reinigen. Wenn das Brot feststeckt, ziehen Sie den Stecker
des Toasters heraus, bevor Sie versuchen, es zu entfernen.
• Die Oberseite des Toasters wird sehr heiß, weil das Metall die Wärme sehr gut leitet und
die heiße Luft auch dazu neigt, senkrecht aufzusteigen. Berühren Sie daher während des
Betriebs nicht die Außenseite des Toasters und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

ZUBEHÖR ZUM ERWÄRMEN VON BRÖTCHEN
Sie erhalten das Zubehör zum Aufwärmen von Brötchen, Bagels, Gebäck,
zusammengefaltet. Zur Montage klappen Sie die Beine des Zubehörs aus, indem Sie sie
nach oben ziehen, sie rasten automatisch in die Kunststoffhalterungen ein und das Zubehör
ist bereit, auf den Toasterschlitzen platziert zu werden.
Um das Zubehör wieder zusammenzuklappen, drücken Sie die Seiten der Beine nach außen,
so dass sich die Beine aus ihren Aussparungen lösen, und kippen Sie sie zur Mitte hin, um
sie nach unten zu klappen, so dass das Zubehör leicht zu verstauen ist.
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REINIGUNGSHINWEISE
• Schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.
• Reinigen Sie die Außenseite des Toasters und das Kabel mit einem weichen, feuchten
Tuch.
• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder scharfen Haushaltsreiniger, da diese das Gerät
beschädigen oder den Toaster kosmetisch beeinträchtigen können.
• Gelegentlich das Krümelfach reinigen.
• Die Krümel können mit einer kleinen Bürste oder einem Tuch vom Tablett entfernt
werden.
• Setzen Sie das Krümelfach wieder in die Halterung ein, indem Sie es zurück in die
Halterung schieben und sicherstellen, dass es in der Verriegelung einrastet.
• Versuchen Sie nicht, das Innere des Toasters zu reinigen, da dies die Heizelemente
beschädigen könnte. Falls vorhanden, können Sie kleine Brotstücke aus dem Inneren des
Toasters entfernen, indem Sie ihn einfach auf den Kopf stellen.
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Toaster gelangen.

TECHNISCHE DATEN
Spannung / Frequenz
Strom

220~240V / 50~60Hz
900 W

WIEDERVERWENDBARE TOASTERTASCHE
Zusammen mit Ihrem Toaster
erhalten Sie eine wiederverwendbare
Toastertasche als Geschenk, die
Sie verwenden können, um heiße
Sandwiches, Pizzastücke, Gebäck usw.
in Ihrem Toaster zuzubereiten. Es ist
eine praktische und sehr bequeme
Lösung, da Sie keine Bratpfannen oder
Sandwichmaker verschmutzen oder
reinigen müssen.
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WIEDERVERWENDBARE TOASTERTASCHE
Anweisungen

• Bereiten Sie Ihr Sandwich wie gewohnt zu.
• Legen Sie das Sandwich in den Toasterbeutel.
• Legen Sie die Tüte mit dem Sandwich mit der Öffnung nach oben in einen der
Toasterschlitze. Wenn die Tüte nicht richtig passt, können Sie mit den Händen nachhelfen,
indem Sie sie nach unten drücken.
• Stellen Sie den Bräunungsregler auf Position 2 oder 3 (je nachdem, ob Sie es mehr oder
weniger geröstet mögen) und betätigen Sie den Ladehebel.
• In nur wenigen Minuten haben Sie ein perfektes Sandwich.
• Toaster-Beutel sind wiederverwendbar und können mit heißer Seifenlauge oder in der
Spülmaschine gereinigt werden, indem man den Beutel kopfüber in die Geschirrkörbe
einlegt.

WICHTIG

• Vorsicht! Der Toasterbeutel wird während des Gebrauchs heiß.
• Vor dem Herausnehmen aus dem Toaster abkühlen lassen.
• Erhitzen Sie niemals Flüssigkeiten in der Toastertasche.
• Verwenden Sie niemals einen kaputten oder zerrissenen Toasterbeutel.
• Waschen Sie den Toasterbeutel nach dem Gebrauch gründlich aus, damit er für den
nächsten Gebrauch bereit ist..

i

Wir haben PACKS von wiederverwendbaren Toastertaschen zu verkaufen.
Fragen Sie einen autorisierten MakeCuisine-Händler nach weiteren Informationen.
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NACHVERKAUFSUNTERSTÜTZUNG
Benötigen Sie Hilfe bei Fragen zu Ihrem Produkt

?

Senden Sie eine E-Mail: customerservice@makecuisine.com

Produktleistung

Bestellungen in unserem Online Shop

Technischer Service und Garantieverlängerung

GARANTIE

• Das Haushaltsgerät, für das diese Garantie gilt, wurde in Übereinstimmung mit den üblichen
Qualitätsstandards hergestellt und hat die entsprechenden Zulassungstests bestanden.
• Das Gerät hat eine gesetzliche Garantie von 2 Jahren ab seiner Lieferung. Im Falle eines Defekts oder
eines Herstellungsfehlers während dieses Zeitraums können Sie unter den Bedingungen und innerhalb
der Fristen, die in den Gewährleistungsgesetzen für den Verkauf von Verbrauchsgütern in Ihrem Land
festgelegt sind, das Recht auf Reparatur oder Ersatz des Geräts geltend machen. Hierfür müssen Sie die
Rechnung oder den Liefernachweis des Geräts aufbewahren. In jedem Fall werden die in diesem Abschnitt
genannten Bedingungen und Rechte durch die in Ihrem Land geltenden Gesetze geregelt.
• Der Austausch aufgrund eines Defekts des Geräts oder eines Teils davon führt nicht zu einer
Verlängerung der Garantie.
• Wenn Sie dieses Haushaltsgerät für den professionellen Einsatz oder in einer ungewöhnlichen
Umgebung verwenden, erlischt die Garantie für dieses Gerät.
• Im Falle einer Lieferung im Rahmen einer besonderen Vereinbarung wird die Garantie auf der Grundlage
des Hauptvertrags angewandt.
• Diese Garantie kann nicht erneut gewährt werden.
• Ausgeschlossen sind Schäden am Gerät, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte
Behandlung entstanden sind.
• Defekte, die durch katastrophale Ursachen (Feuer, Überschwemmungen ...), Witterungseinflüsse,
Schläge und Stürze verursacht werden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

VORSICHT

Der Hersteller und der Verkäufer lehnen ausdrücklich jede Haftung für Personen- oder Sachschäden oder
Verluste ab, unabhängig davon, ob diese direkt, indirekt oder zufällig auf einen unsachgemäßen Anschluss,
Missbrauch, unsachgemäße Wartung oder Vernachlässigung dieses Produkts zurückzuführen sind.
Das Symbol des Behälters mit dem Kreuz, das sich auf dem Gerät befindet, bedeutet, dass das Gerät, wenn es das
Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen gebracht werden muss und dass es
getrennt vom Siedlungsabfall behandelt werden muss.
CE-Konformität
Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften hergestellt und entspricht
den neuesten Sicherheitsstandards.
Das CE-Zeichen bescheinigt, dass dieses Produkt allen damit verbundenen Vorschriften entspricht.
- Elektromagnetische Verträglichkeit Richtlinie EMC 2014/30 / EU
- LVD Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU

9

sales@makecuisine.com

www.makecuisine.com

