
Gebrauchsanleitung

•  Achten Sie bitte darauf, dass die

Gerätespannung und die Netz-

spannung übereinstimmen.

•  Der Wasserstand darf bei Betrieb des

Tauchsieders die max. bzw. min.-Marke

nie über- bzw. unterschreiten. Vorsicht

auch vor zu langem Kochen, weil dann

der Wasserstand unter die min.-

Markierung sinkt !

• Dieser Tauchsieder ist mit einer

Thermo-Sicherung ausgerüstet, die

bei Trockengang zum Schutze des

Benutzers für immer abschaltet.

• Eine Verfärbung des Heizelemen-
tes ist ein untrügliches Zeichen
für Falschbenutzung !

Also bitte stets darauf achten, daß

der Tauchsieder bei Stromanschluß

im Wasser ist !

• Der Stecker des Tauchsieders
muß herausgezogen werden, be-
vor (!) das Gerät aus der Flüssig-
keit genommen wird !

• Nach Gebrauch bitte einige
Sekunden warten, dann den
Tauchsieder aus dem Wasser neh-
men.

•  Das Heizelement bleibt auch nach

dem Herausziehen des Steckers noch

einige Zeit heiß und sollte deshalb nicht

berührt oder auf brennbaren

Oberflächen abgelegt werden.

• Bitte achten Sie darauf, daß die

zum Erwärmen des Wassers ver-

wendeten Gefäße aus  hitzebe-

ständigem Material  bestehen.

• Das Gerät nicht in aggressive

Flüssigkeiten tauchen (auch Bier

gehört dazu!) - es ist ausschließ-

lich zum Erhitzen von Wasser

bestimmt.

• Das Gerät nicht anschließen,

wenn sich Personen in

Berührung mit dem zu erwär-

menden Wasser befinden.

• Die Anschlußleitung dieses

Gerätes kann nicht ersetzt werden.

Bei Beschädigung der Leitung ist

das Gerät zu verschrotten / bzw. zu

entsorgen.

•  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt

durch Personen (einschließlich Kinder),

mit eingeschränkten physischen, sen-

sorischen oder geistigen Fähigkeiten

oder mangels Erfahrung und/oder man-

gels Wissen benutzt zu werden, es sei

denn sie werden durch eine für ihre

Sicherheit zuständige Person beauf-

sichtigt oder erhielten von ihr

Anweisungen wie das Gerät zu benut-

zen ist.

•  Kinder sollten beaufsichtigt werden,

um sicherzustellen, dass sie nicht mit

dem Gerät spielen.

•  Das Gerät ist nicht dazu bestimmt,

durch eine externe Zeitschaltuhr oder

ein separates Fernwirksystem betrie-

ben zu werden.

•  Bei kalkhaltigem Wasser bitte das

Gerät öfters entkalken (Essigwasser

1:1 oder handelsübliche - jedoch nicht

zu aggressive - Entkalker). Gerät

danach 4-5 Male kurz kochen lassen

und das Wasser wegschütten. Das gilt

vor allem für die Erstbenutzung !

• Bitte beachten Sie diese wenigen

Regeln. Sie werden so viele Jahre

Freude an Ihrem neuen, mobilen

Heißwasserbereiter haben.Bei Wasser-

mangel werde

ich überhitzt !

max.

min.

Mit Wasser

fühle ich mich

wohl !


