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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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Instrukcja obsługi 
 

Podstawowe wskazówki w zakresie 
bezpieczeństwa  

■ Urządzeniem nie wolno sterować za pomocą zewnętrznego 
regulatora czasowego lub układu zdalnego sterowania. 

■ Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany 
przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby o 
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej 
lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, 
pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały 
informacje o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i 
rozumieją związane z nim zagrożenia. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. 
Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności 
konserwacji urządzenia przewidzianych dla użytkownika, 
chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane. 

■ Urządzenie oraz przewód zasilający należy umieścić w 
miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej lat 8. 

■ Uwaga: w tosterze kromki chleba mogą ulec zapaleniu. 
Dlatego też nie należy użytkować urządzenia w pobliżu 
palnych przedmiotów lub pod nimi (np. zasłony, szafki 
kuchenne), a zawsze należy nadzorować czynność 
opiekania. 

■ Przestroga - Ryzyko oparzenia: powierzchnie, które 
użytkownik może dotknąć, mogą być bardzo gorące. 

■ W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, 
musi on zostać wymieniony przez główny dział obsługi 
klienta producenta urządzenia lub przez osobę dysponującą 
podobnymi kwalifikacjami. Niewłaściwie wykonana naprawa 
urządzenia może stanowić poważne zagrożenie dla 
użytkowników. 

■ Nie należy zanurzać tostera w wodzie. 
■ Podczas czyszczenia tostera do szczelin nie wolno sięgać 

palcami ani też wkładać do nich żadnych przedmiotów, np. 
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widelców, noży itp.  
■ Podczas opiekania okruchy z pieczywa spadają do tacki. 

Aby ją opróżnić, należy ją lekko nacisnąć, po czym będzie 
można ją wyciągnąć z tostera. 

■ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, takich jak: 

■ kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, 
biurach i innych miejscach pracy;  

ówki



2

Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung

4

Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von 

Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter-
wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht 
durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 
älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnli-
chen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispiels-
weise:
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■ gospodarstwa rolne; 
■ hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku 

przez klientów); 
■ pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie. 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku stricte 
komercyjnego. 

Przed użyciem 
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona istotne informacje dotyczące 
użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. 
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazać ewentualnym kolejnym 
użytkownikom. 
Urządzenie należy użytkować wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu instrukcji obsługi. 
Podczas eksploatacji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 
Dane techniczne 
Napięcie znamionowe: 220 - 240 V~ 50-60 Hz 
Pobór mocy: 900 W 
Klasa bezpieczeństwa: I 
Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa 
■ Wtyk zasilania należy wyciągnąć z gniazda: 

■ jeśli podczas użytkowania urządzenie zacznie działać nieprawidłowo, 
■ przed rozpoczęciem czynności czyszczenia i konserwacji, 
■ po korzystaniu z urządzenia. 

■ Aby uniknąć przypadkowego włączenia tostera, przed odstawieniem go na bok po 
użyciu należy zawsze wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania. 

■ Urządzenie można podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanych i 
uziemionych gniazd elektrycznych. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche. 

■ Nie wolno zostawiać działającego tostera bez nadzoru. 
■ Przewodu zasilającego nie należy naciągać lub przyciskać do ostrych krawędzi ani 

zostawiać w pozycji wiszącej, natomiast należy go chronić przed wysoką 
temperaturą i olejami.  

■ Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzejnych; 
nie powinno się też użytkować urządzenia w pobliżu otwartych źródeł ognia. 

■ Nie należy używać tostera bez włożonej tacki na okruchy. 
■ Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; nie należy też 

wyciągać wtyku mokrymi rękami. 
■ Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z 

gniazda zasilania: 
■ w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego, 
■ w razie podejrzenia, że wystąpiła usterka po tym, jak mikser spadł z wysokości lub 

uległ innemu, podobnemu wypadkowi. 
W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy. 

12 

 

 

widelców, noży itp.  
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■ Przy wkładaniu kromek tostowych należy zwrócić uwagę, aby pieczywo nie zablokowało się 
w tosterze. 
Gdyby jednak do tego doszło, najpierw należy wyciągnąć wtyk z gniazda, a dopiero potem 
odblokować szczeliny. 

■ Podczas czyszczenia tostera, do szczelin nie wolno sięgać palcami ani też wkładać do nich 
żadnych przedmiotów, np. widelców, noży itp.  
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■ Toster można użytkować wyłącznie w pozycji pionowej i z dala od innych przedmiotów. 
■ Podczas opiekania nie należy zakrywać szczelin. Nie powinno się także kłaść kromek 

lub bułek na obudowie, ponieważ to może doprowadzić do przegrzania urządzenia. 
■ W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego posługiwania 

się lub niewłaściwie wykonanych napraw, nie ponosimy odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia. Dotyczy to także odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 

Zastosowanie 
Urządzenie przeznaczone jest do opiekania standardowych kromek chleba, chleba 
tostowego (o rozmiarach do 9x9 cm), chałek drożdżowych i podobnych wyrobów 
piekarniczych o maksymalnej grubości 2,3 cm. 
Należy stosować wyłącznie wyroby piekarnicze bez nadzienia i przybrania, np. masła czy 

dżemu. 

Uruchomienie 
Podłączyć wtyczkę do gniazda niegrożącego porażeniem elektrycznym. 

Przed pierwszym faktycznym opiekaniem pieczywa, należy wykonać minimum trzy 
cykle opiekania bez chleba i przy najwyższej mocy opiekania, tak aby usunąć 
zabezpieczenia powierzchni elementów grzejnych. Zapach wydobywający się 
podczas opiekania próbnego jest nieszkodliwy, ale i tak wokół tostera należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. Przed ponownym włączeniem urządzenia 
należy je zawsze pozostawić na chwilę, aby się nieco ochłodziło. 

Kromki tostowe należy włożyć do szczelin tostera. Kromki nie powinny być grubsze niż 2,3 
cm - to pozwoli uniknąć zakleszczenia się pieczywa. Niewielkie kromki, ustawione obok 
siebie, należy wsuwać do szczeliny pionowo; dzięki temu po opieczeniu będzie je łatwiej 
wyciągnąć. 
Na początku należy ustawić pokrętło poziomu dopieczenia na wartość pośrednią. 

Następnie trzeba przesunąć w dół dźwignię wysuwania pieczywa. Urządzenie włączy się, a dźwignia 
będzie przytrzymywana w pozycji dolnej do momentu, aż toster nie wyłączy się 
automatycznie po upływie czasu opiekania. Gotowe kromki wysuną się ze szczelin, gotowe 
do wyjęcia. 
Wyjmowanie opieczonych kromek 
Opieczone kromki można podnieść wyżej, aby uzyskać wygodniejszy dostęp do 
pieczywa. W tym celu należy posunąć dźwignię do góry. 
Poziom opieczenia 
Jeżeli opieczone kromki charakteryzują się zbyt jasnym kolorem, należy wybrać bardziej 
intensywny poziom opieczenia. W przypadku, gdy gotowe pieczywo jest zbyt ciemne, 
należy nastawić pokrętło poziomu dopieczenia na niższą wartość. Rysunki od 1 do 7 mają 
wyłącznie funkcję poglądową. Im wyższa jest wartość nastawy dopieczenia, tym pieczywo 
będzie ciemniejsze po przygotowaniu. 
Ostateczny efekt opiekania, przy tej samej nastawie poziomu dopieczenia, może się różnić 
w zależności od rodzaju, wielkości, poziomu wilgotności i grubości kromek pieczywa. 
Dlatego też przed opiekaniem pieczywa o niższej wilgotności, mniejszych kromek czy tylko 
pojedynczej kromki, należy wybrać niższy poziom dopieczenia. 
W razie opiekania tylko jednej kromki, poziom opieczenia strony zwróconej do wewnątrz 
będzie nieco bardziej intensywny. 

A W razie nadmiernego opiekania pieczywa wydzielany jest akrylamid. Dlatego też 
należy unikać przesadnego opiekania kromek.  
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 ▪ Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 ⋅ Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
 ⋅ der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht. 

In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
 ▪ Beim Toasteinlegen beachten, dass sich Brotscheiben nicht verklemmen. Sollte 

dies doch einmal passiert sein, erst den Netzstecker ziehen und dann die 
Störung beseitigen.

 ▪ Nicht mit den Fingern oder Gegenständen wie Gabel, Messer o. ä. in die 
Röstschlitze hineinlangen.

 ▪ Toaster nur aufrecht stehend und frei aufgestellt betreiben.
 ▪ Röstschlitz während des Toastens nicht abdecken. Keine Brotscheiben oder 

Brötchen auf das Gehäuse legen, da dies zur Überhitzung im Gerät führt.
 ▪ Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter 

Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso 
sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Verwendung
Dieser Toaster ist geeignet für  Brotscheiben, Toastscheiben (bis zu einer Größe 
von 9x9 cm), Hefezopf und ähnlichen Backwaren mit einer maximalen Dicke von 
2,3 cm.
Verwenden Sie nur Backwaren ohne Füllung oder Belag wie z. B. Butter, Konfitüre.

Inbetriebnahme
Den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen.

Vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Toastvorgänge ohne Brot bei 
maximaler Einstellung ablaufen lassen, um den Oberflächenschutz der 
Heizelemente zu entfernen. Die dabei auftretende Geruchsbelästigung 
ist unbedenklich, trotzdem sollte dabei gut gelüftet werden. Vor jedem 
Einschalten das Gerät etwas abkühlen lassen.

Die Toastscheiben in die Röstschlitze einlegen. Damit sie nicht verklemmen, 
dürfen sie nicht dicker als 2,3 cm sein. Kleine Scheiben hochkant nebeneinander 
in einen Röstschlitz stellen, so können sie nach dem Toasten besser entnommen 
werden.
Den Drehknopf für den Bräunungsgrad vorerst auf mittlere Stufe stellen. Die 
Lifttaste nach unten drücken. Das Gerät schaltet ein, und der Brotlift wird 
gehalten, bis nach Ablauf der Toastzeit das Gerät automatisch abschaltet und der 
fertige Toast zur Entnahme aus dem Röstschlitz gehoben wird.

Toast entnehmen
Um die Scheiben zur Entnahme besser fassen zu können, kann der Brotlift 
angehoben werden. Dazu die Lifttaste nach oben drücken.

Hinweise zum Bräunungsgrad
Ist der Toast zu hell - eine höhere Reglereinstellung wählen. Ist er zu dunkel, den 
Regler niedriger einstellen. Die Ziffern 1 bis 7 dienen nur zur Orientierung. Je 
höher die Einstellung, desto dunkler ist die Bräunung.
Das Röstergebnis kann bei gleicher Einstellung in Abhängigkeit von der Brotsorte, 
Größe, Feuchtigkeitsgehalt und Dicke der Scheiben unterschiedlich sein. Deshalb 
für weniger feuchtes Brot, kleinere Scheiben und auch beim Toasten von nur 
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 ▪  Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, np.:

 ⋅ w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych 
pomieszczeniach roboczych;

 ⋅ w gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach 

noclegowych;
 ⋅ w pensjonatach oferujących wyżywienie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto 
komercyjnych.

Przed użyciem
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne infor-
macje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom.
Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z 
niniejszą instrukcją. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe:  220 - 240 V~  50-60 Hz
Pobór mocy:   2000 - 2400 W
Klasa ochronności:   I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. 

Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ściskać. Nie pozwalać mu zwisać i 

chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
 ▪ Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:

 ⋅ urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
 ⋅ woda wycieka z urządzenia;
 ⋅ zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki 

urządzenia.
W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w 
pobliżu otwartego ognia. Grozi to roztopieniem jego części.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na powierzchniach wrażliwych na oddziaływanie wody, gdyż strumień 
wody może je uszkodzić.

 ▪ Nie używać urządzenia pod meblami wykonanymi z delikatnych materiałów, gdyż wydobywająca 
się z czajnika para może spowodować uszkodzenie mebli.

 ▪ Nie wolno pozostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
 ▪ Nie włączać urządzenia bez wlanej do środka wody.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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Inbetriebnahme
Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, 
führen Sie einen Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie 
dazu den Tank (4) bis zur 8-Tassen-Marke (Variante mit Glaskanne) bzw. bis zur 
6-Tassen-Marke (Variante mit Thermokanne), da ansonsten die Kanne (7) überlau-
fen kann.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Deckel (3) nach oben auf. 
Gießen Sie nur kaltes Wasser in den Tank (4). Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die 
Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassenzahl à 125 ml Kaffee 
notwendig ist. 
Öffnen Sie den Filter (2), indem Sie den Filterdeckel (1) nach oben aufklappen. Setzen 
Sie einen Papierfilter der Größe 1x4 in den Filter (2) ein, zuvor jedoch den Prägerand 
umfalten. Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist 
deshalb mit der Hand leicht anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein. Pro Tasse rechnet man je nach 
persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahlenem Kaffee. Ist er zu fein 
gemahlen, kann der Filter (2) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (1), dieser rastet dabei hörbar ein.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie die Start-/Stopptaste 
(6). Diese leuchtet blau und die Zubereitung beginnt. 
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (6) 
erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffe vollständig in die Kanne (7) gelaufen ist. 
Nach dem Entnehmen der Kanne (7) verhindert ein Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee 
nachtropft.

Warmhalte-Funktion  
(nur Variante mit Glaskanne)
Um den fertig gebrühten Kaffee auf Serviertemperatur zu halten, ist Ihr Gerät mit 
einer Warmhalte-Funktion ausgestattet. Nach Beendigung der Zubereitung aktiviert 
sich die Warmhalte-Funktion automatisch, die Start-/Stopptaste (6) leuchtet weiter-
hin blau. Die Warmhaltezeit beträgt 40 Minuten, danach schaltet sich das Gerät ab, 
die Start-/Stopptaste (6) erlischt. 
Sie können die Warmhalte-Funktion jederzeit durch Drücken der Start-/Stopptaste 
(6) deaktivieren.

Abschaltautomatik  
(nur Variante mit Thermokanne)
Nach dem Einschalten sorgt eine Abschaltautomatik dafür, dass das Gerät nicht 
überhitzt. Erst wenn das Wasser vollständig durchgelaufen ist, schaltet sich das Gerät 
ab, die Start-/Stopptaste (6) erlischt.
Ein vorzeitiges Abschalten ist durch Drücken der Start-/Stopptaste (6) möglich. 
Dies könnte erforderlich werden, wenn Sie versehentlich ohne Wasser eingeschaltet 
haben. Warten Sie unbedingt einige Minuten ab, bevor Sie wieder Wasser in das 
heiße Gerät einfüllen. Lassen Sie die Kaffeemaschine vorher abkühlen.
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Przerywanie czynności opiekania  
Aby przerwać opiekanie pieczywa, należy nacisnąć podświetlony przycisk. 
Podgrzewanie / ponowne opiekanie  
Jeżeli przycisk podgrzewania zostanie przyciśnięty niezwłocznie po włączeniu tostera, zimna 
uprzednio opiekana grzanka zostanie przyrumieniona, a grzanka  opieczona zbyt lekko 
zostanie ponownie delikatnie opieczona. 
Rozmrażanie 
W razie przyciśnięcia tego przycisku zaraz po włączeniu tostera, cykl opiekania zostanie 
automatycznie przedłużony w celu opiekania zamrożonego pieczywa. 
Opiekanie po jednej stronie 
Idealny tryb dla bagietek, bułek lub bajgli. 
Aby skorzystać z tej funkcji, należy przekroić wzdłuż bagietkę lub podobny typ pieczywa. 
Następnie trzeba wsunąć połówki do szczelin w taki sposób, aby przycięta strona bagietki była 
skierowana do elementu grzejnego bliższego zewnętrznej stronie tostera. W razie przyciśnięcia 
przycisku tej funkcji zaraz po włączeniu tostera, pieczywo zostanie opieczone tylko po jednej 
stronie. 
Ramka na bułki 

W zestawie tostera zawarta jest ramka na bułki, przeznaczona do zamontowania w razie potrzeby. 
Przy nastawie pośredniego poziomu dopieczenia, na ramce można podgrzać dwie bułki z obu stron. 
Jeżeli bułki są zbyt suche, można je delikatnie zwilżyć, aby uzyskać lepszy efekt. 
Nie powinno się umieszczać bułek blisko rączek. W przeciwnym razie może dojść do wzrostu 
temperatury i uszkodzenia rączek. 
Tacka na okruchy 
Okruchy odpadające z pieczywa podczas opiekania gromadzą się na tacce, którą można 
wyciągnąć z tostera po zakończeniu opiekania. 
Czyszczenie i konserwacja 
Przed czyszczeniem tostera należy odłączyć go od zasilania i pozostawić do schłodzenia. Do 
usunięcia okruchów przyklejonych do rusztów i grzałki należy użyć twardej szczotki. Podczas tej 
czynności nie należy przechylać tostera, bo w przeciwnym razie okruchy zebrane na tacce wpadną do 
środka urządzenia. Następnie należy wysunąć tackę, wyczyścić ją i ponownie wsunąć do środka. 
Nigdy nie należy zanurzać tostera w wodzie. Można jedynie wytrzeć zewnętrzne powierzchnie tostera 
szmatką zwilżoną w płynie do mycia naczyń.  Nie stosować agresywnych lub ściernych środków do 
czyszczenia.
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einer Scheibe eine geringere Einstellung wählen.
Wird nur eine Scheibe getoastet, ist die Bräunung auf der innen liegenden Seite 
etwas intensiver.

 Bei zu starker Bräunung entsteht verstärkt Acrylamid. Beim Toasten ist 
deshalb ein zu starkes Anbräunen zu vermeiden.

Abbruch des Toastvorganges
Zum vorzeitigen Abbrechen, kann die leuchtende Taste gedrückt werden.

Aufwärmen / Nachtoasten
Wird unmittelbar nach dem Einschalten des Gerätes die Aufwärm-Taste gedrückt, 
wird unabhängig vom eingestellten Bräunungsgrad bereits erkalteter Toast wieder 
knusprig aufgewärmt und zu helles Brot etwas nachgetoastet.

Auftauen
Wird diese Taste unmittelbar nach dem Einschalten gedrückt, wird der 
Toastvorgang automatisch verlängert, um gefrorenes Brot zu toasten.

Einseitiges Toasten
Ideal für Baguette, Brötchen oder Bagel. 
Schneiden Sie hierfür z. B. das Baguette längs durch. Legen Sie diese dann so in 
die Röstschlitze, dass die aufgeschnittene Seiten an die Außenwände liegen. Wird 
diese Taste unmittelbar nach dem Einschalten gedrückt, werden die Scheiben nur 
auf einer Seite getoastet.

Brötchenaufsatz
Der Toaster verfügt über einen Brötchenaufsatz, der bei Bedarf aufgesetzt werden 
kann.
Zwei Brötchen können von beiden Seiten bei jeweils mittlerer Einstellung 
aufgebacken werden. Zu trockene Brötchen vorher etwas anfeuchten, so gelingen 
sie besser.

 Die Brötchen dürfen nicht im Bereich der Griffe aufgelegt werden. Ein 
Temperaturstau würde diese sonst beschädigen.

Krümelschublade
Beim Toasten herab fallende Krümel sammeln sich in der Krümelschublade. Zum 
Entleeren ist diese aus dem Gerät zu ziehen.

Reinigung und Pflege
Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Im Röstschlitz 
an den Gittern und der Heizung festgebackene Krumen mit einem harten Pinsel 
entfernen. Dabei das Gerät nicht kippen, sonst entleert sich die Krümelschublade 
in das Geräteinnere. Die Schublade anschließend herausziehen, reinigen und 
danach wieder einschieben.
Den Toaster keinesfalls in Wasser tauchen. Das Geräteäußere nur mit einem 
feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen. Keine scharfen oder scheuernden 
Reinigungsmittel verwenden.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Den Härtebereich in Ihrer Wohngegend können Sie beim zuständigen Wasserwerk 
oder der kommunalen Verwaltung erfragen.

Entkalkungsmittel
Wir empfehlen die Verwendung von Cromargol®. Dieses ist hochwirksam, lebensmit-
telsicher, geschmacks- und geruchsneutral. Durch die spezielle Pflegeformel mit 6 
hochwertigen und schützenden Additiven ist Cromargol® zudem sehr materialscho-
nend.
Sie bekommen Cromargol® in der Regel dort, wo das Gerät gekauft wurde oder im 
ausgewählten Fachhandel. 
Sie können auch ein handelsübliches Entkalkungsmittel, das für Filterkaffemaschinen 
geeignet ist verwenden.

Keinesfalls Essig oder Essigessenz verwenden, da Materialien im Gerät dadurch 
beschädigt werden könnten. 

Bei der Verwendung von Entkalkern auf Basis von Zitronensäure könnten sich 
beim Entkalken Niederschläge bilden, die den Kalkbelag versiegeln oder die Leitungen 
im Gerät verstopfen. Zudem läuft die Entkalkung mit Zitronensäure zu langsam ab – 
eine vollständige Entkalkung kann deshalb nicht gewährleistet werden.

Für Schäden, die durch Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittels oder 
Nichtbeachtung der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

Achten Sie durch sorgfältigen Umgang mit dem Entkalkungsmittel darauf, dass 
keine Schäden an Möbeln oder Kleidung verursacht werden.

Entkalkung
 ▪ Papierfilter einlegen und Kanne (7) in die Maschine stellen. Eventuell größere 

Kalkreste sammeln sich im Papierfilter und verhindern so ein Verstopfen des 
Auslaufventils.

 ▪ Eine Portion (100 ml) Cromargol® in den Wassertank (4) füllen und mit Leitungs-
wasser bis zur 8-Tassen-Marke (Variante mit Glaskanne) bzw. bis zur 6-Tassen-
Marke (Variante mit Thermokanne) auffüllen und Gerät einschalten. 

 ▪ Andere Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben dosieren und anwenden.
 ▪ Nach Durchlaufen der Entkalkerlösung die Kanne (7) leeren, das Gerät ausschalten 

und 5 Minuten auskühlen lassen.
Wichtig: Füllen Sie anschließend zum Spülen den Tank (4) bis zur 8-Tassen-Marke 
(Variante mit Glaskanne) bzw. bis zur 6-Tassen-Marke (Variante mit Thermokanne) 
mit frischem Leitungswasser auf und lassen Sie dieses durchlaufen. Spülen Sie 
anschließend Filter (2) und Kanne (7) unter fließendem Wasser aus.
Hinweis: Bei starker Verkalkung, wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang.
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For UK use only 
■ This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the 

mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be repla- 
ced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the 
mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as 
there is a very great risk of an electric shock. 

■ The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the 
following instructions: 

Warning - This appliance must be earthed 
Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the 
following code: 
green/yellow Earth 
blue Neutral 
brown Live 
As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond 
with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as 
follows: 

■ the wire which is coloured green and yellow must be connected to the 
terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol (2), or 
coloured green or green and yellow, 

■ the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is 
marked the letter N or coloured black, 

■ the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which 
is marked with the letter L or coloured red. 

■ If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to 
BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance 
must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribu- 
tion board. 
If in doubt - consult a qualified electrician. 

■ Never use the plug without closing the fuse cover. 

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2006/95/WE, 2004/108/WE oraz  
2009/125/WE. 

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych 
odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. 
Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim 
oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub 
wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. 
Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim 
urzędzie gminy. 

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.  
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Garantie-Information
Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden eine 24-monatige 
Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden 
und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber 
unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachge-
mäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Entkalkungsanweisung, unterbliebene Pflege 
sowie Glasbruch.
Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche 
Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händ-
ler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 
2009/125/EG  .

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushalts-
abfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. 
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wieder-
verwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 
2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych 
odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do powtórnego 
wykorzystania zgodnie z odpowiednim oznaczeniem. Przekazywanie zużytych urządzeń 
do recyklingu stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Informacje o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać  
w odpowiednim urzędzie lokalnej administracji.

Zastrzega się możliwość zmian.
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 ▪  Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, np.:

 ⋅ w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych 
pomieszczeniach roboczych;

 ⋅ w gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach 

noclegowych;
 ⋅ w pensjonatach oferujących wyżywienie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto 
komercyjnych.

Przed użyciem
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne infor-
macje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom.
Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z 
niniejszą instrukcją. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe:  220 - 240 V~  50-60 Hz
Pobór mocy:   2000 - 2400 W
Klasa ochronności:   I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. 

Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ściskać. Nie pozwalać mu zwisać i 

chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
 ▪ Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:

 ⋅ urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
 ⋅ woda wycieka z urządzenia;
 ⋅ zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki 

urządzenia.
W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w 
pobliżu otwartego ognia. Grozi to roztopieniem jego części.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na powierzchniach wrażliwych na oddziaływanie wody, gdyż strumień 
wody może je uszkodzić.

 ▪ Nie używać urządzenia pod meblami wykonanymi z delikatnych materiałów, gdyż wydobywająca 
się z czajnika para może spowodować uszkodzenie mebli.

 ▪ Nie wolno pozostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
 ▪ Nie włączać urządzenia bez wlanej do środka wody.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de 

Dystrybutor:

GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA 
POLSKA

0413130011-01-1803 0414010012 
0414010042
0414010081
1401XXXX-06-1606


