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Gebrauchsanweisung

Steba Elektrogeräte GmbH & Co. KG
Pointstrasse 2 96129 Strullendorf/Germany
Tel.: 09543 / 449-0
Fax: 09543 / 44919
EMail: elektro@steba.com

Internet:http://www.steba.com

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht im
Gewerbe bestimmt. Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen
und aufbewahren!
Sicherheitshinweise
•
Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und
betreiben.
•
Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen
aufweisen. Vor jedem Gebrauch überprüfen!
•
Kinder vom Gerät fernhalten. Verbrennungsgefahr!
•
Stecker ziehen nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall
•
Reißen Sie nicht an der Netzanschlussleitung. Scheuern Sie diese
nicht an Kanten und klemmen Sie diese nicht ein.
•
Zuleitung von heißen Teilen fernhalten.
•
Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals ohne
Aufsicht.
•
Den Glasdeckel nicht benutzen, wenn er beschädigt ist.
•
Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien oder einem feuchten
Raum auf.
•
Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
•
Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn
es heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt
wurde.
•
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem oder
unsachgemäßen Gebrauch, der durch die Nichtbeachtung der
Gebrauchsanleitung zustande kommt.
•
Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen Reparaturen am Gerät, wie
z.B. eine beschädigte Zuleitung austauschen, nur durch einen
autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.
•
Das Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen
Zweck benutzen.
•
Vor dem ersten Gebrauch: Alle Teile mit einem feuchten Tuch
reinigen und trocknen. Das Gerät kann am Anfang leicht qualmen.
Um den Neugeruch zu beseitigen, das Gerät 10min. aufheizen
lassen.
•
Vorsicht! Das Gerät wird heiß. Verbrennungsgefahr! Gerät auf
eine ebene, nicht empfindliche Oberfläche (z.B. lackierte Möbel)
und mindestens 70cm Abstand zu brennbaren Materialien (z.B.
Gardinen) einhalten, Gerät nur nach dem Abkühlen transportieren.

Inbetriebnahme:
•
•

Betreiben Sie das Gerät nur im komplett zusammengebauten Zustand und
niemals ohne das Kunststoffgehäuse
Überprüfen Sie, ob die Pfanne im Gerät fest eingerastet ist.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Stecken Sie den Temperaturregler in das Gerät, danach den Stecker in die
Steckdose
Sollten Sie eine Kabeltrommel verwenden, dann wickeln Sie diese
vollständig ab, um ein Überhitzen des Kabels zu vermeiden.
Stellen Sie die Temperatur am Regler ein und heizen Sie das Gerät ca. 5
Minuten auf. Dabei den Deckel auflegen.
Während des Betriebes können heißes Fett und Wasser spritzen oder
Dampf entweichen. Wenn Sie das Gerät mit dem Deckel betreiben darauf
achten, dass Dampf aus der Dampföffnung entweicht und das
Kondenswasser herabtropfen kann. Fassen Sie den Deckel nur am
Plastikgriff, da das Glas sehr heiß werden kann.
Das Gerät zum Transport erst abkühlen lassen.
Niemals mit Metall oder anderen harten Materialien auf dem Pfannenboden
schneiden oder kratzen.
Durch die Antihaftbeschichtung können Sie ohne oder mit sehr wenig Fett
gesundheitsschonend Nahrungsmittel zubereiten.
Die Garzeit ist abhängig von Temperatur und Menge des Gargutes.

Reinigung:
Stellen Sie den Regler auf „Min“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das
Gerät abkühlen und ziehen den Temperaturregler.
Wischen Sie die Bratrückstände mit Küchenpapier ab.
Danach mit einem Schwamm oder Küchenpapier und Spülmittel das Gerät reinigen
und danach trocknen
Achtung: Keine Scheuermittel oder Topfreiniger verwenden.
Das Gerät niemals ins Wasser tauchen!
Den Glasdeckel im Spülbecken reinigen.
Entsorgung:
Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen.
Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte
Bei Ihrem Fachhändler oder der Gemeindeverwaltung.
Reparaturhinweis:
Achtung: Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da
durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können. Im
Reparaturfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an das Lieferwerk.
Sollte wider Erwarten das Gerät doch einmal den Kundendienst benötigen, so senden
Sie uns dieses bitte
Per Postpaket
nicht per Spedition etc.- zu, damit Transportkosten gespart werden.
Bitte rufen Sie uns vorher an unter 09543/44918.
Unfreie Pakete können nicht angenommen werden.
Achtung!
Da zum Öffnen des Thermostaten ein Spezialwerkzeug erforderlich ist, darf eine
Reparatur ( dies gilt insbesondere bei einer defekten Anschlussleitung)
ausschließlich durch das Herstellerwerk durchgeführt werden.
Technische Daten:
230V ~ ;50/60Hz,1300Watt
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Garantie-Bedingungen
Gültig in der Bundesrepublik Deutschland
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns
unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit nach
Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt wurden, beheben wir unentgeltlich nach
Maßgabe der folgenden Bedingungen:
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der
Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich
sind sowie für Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Gebrauchsschäden
an Oberflächenbeschichtungen oder Lackierung sowie Glasbruch fallen nicht unter
Garantie. Die Behebung von uns als garantiepflichtig anerkannter Mängel erfolgt
dadurch, dass die mangelhaften Teile durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung
beansprucht wird, sind an uns, sachgemäß verpackt und gereinigt, einschließlich
Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der
Garantieanspruch ist nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch
oder Zweckentfremdung, wenn Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite
vorgenommen wurden; und zwar unabhängig davon, ob die Beanstandung hierauf
beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch
setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile
endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.
Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns
abgelehnt oder unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb
der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz
geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des
Kaufpreises zurückgenommen.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes
entstandener Schäden sind ausgeschlossen.

480-12925
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