Erweiterungsmodul

Dieses Gerät dient nur zur Erweiterung Ihrer erworbenen Wärmeplatte WP1.
Alle Sicherheitshinweise der Wärmeplatte gelten auch für das Erweiterungsmodul.
Wichtig: Das Modul nur mit dem Grundgerät betreiben und nicht mit einem separaten Kabel anschließen.
Nach dem Gebrauch den Stecker ziehen.
Vorsicht: Gerät wird heiß. Verbrennungsgefahr!

Extension Unit

This unit is only for extension of the already purchased WP1.
All safety instruction of the warming plate are applicable also for the extension unit (please read carefully).
Important: Only use the extension unit together with the base unit and not with an extra power connection.
After having finished please pull out the plug.
Attention! Housing and glass get hot. Risk of burns!

Extension Unit

Ne faire fonction l´élément d´extrémité ou les éléments
intermédiaires qu´avec l´élément de base et ne pas les brancher avec un câble séparé.
Aprés l´usage, retirer la fiche de la prise de courant.
Attention! Láppareil chauffe. Vous risquez de vous brûler!

Uitbreidingsmodule

Dit toestel dient als uitbreiding voor de door u gekochte komfoor WP1.
Alle veiligheidsinstructies voor de komfoor zijn tevens ook van toepassing voor de uitbreidingsmodule.
Belangrijk: Gebruik de module uitsluitend in combinatie met het basistoestel en niet met een afzonderlijke kabel.
Na het gebruik de stekker uittrekken.
Opgepast: apparaat wordt heet. Gevaar voor brandwonden!

Udvidelsesmodul:

Denne kogeplade er kun beregnet til udvidelse af WP1 kogepladen.
Alle sikkerhedsinstruktioner for kogepladen gælder også for udvidelsesmodulet.
Vigtigt: Modulet må kun benyttes sammen med grundkogepladen og må ikke sluttes til elnettet med et separat kabel.
Pas på! Kabinettet og glasruden bliver meget varme. Risiko for forbrændiger.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Kundenservice:

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht
		
über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle
		
recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden
		
sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb
über geeignete Sammelstysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die
Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal
den Kundendienst benötigen, wenden Sie
sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir
werden dann im Garantiefall die Abholung
veranlassen. Das Gerät muss transportfähig
verpackt sein.

Verpackungs-Entsorgung
Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung
zuführen.
Geräteverpackung:
∙∙ Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen bei Altpapiersammelstellen abgeben
∙∙ K
· unststoffverpackungsteile und Folien sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen
∙∙ Sammelbehälter gegeben werden
			
			

In den Beispielen für die Kunststoffkennzeichnung steht:
PE für Polyethylen, die Kennziffer 02 für PE-HD, 04 für PE-LD, PP
für Polypropylen, PS für Polystürol.
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Unfreie Pakete können nicht
angenommen werden!
STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Vertrieb-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,
Service-Tel.: 09543 / 449-44,
Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com
Internet: http://www.steba.com
Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch
Elektro-Fachkräfte repariert werden, da
durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.
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