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Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Klarstein Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden
vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
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Technische Daten
Artikelnummer

10027880

Stromversorgung

220-249 V ~ 50-60 Hz

Leistung

1500 W + 1000 W

Abmessungen

585 mm (Breite) x 265 mm (Tiefe) x 115 mm (Höhe)

Gewicht

3.5 kg

Sicherheitshinweise
• Lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum
Nachschlagen gut auf.
• Falls das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es vom Hersteller oder einer ausgebildeten Fachkraft
ersetzen.
• Tauchen Sie das Gerät nicht komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten und benutzen Sie das
Gerät nicht mit nassen Händen.
• Prüfen Sie vor der Benutzung die Spannung auf der Geräteplakette und schließen Sie das Gerät
nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde am Stück, um eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
• Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.
• Benutzen Sie das Gerät nur zum angegebenen Zweck.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, bevor Sie es
reinigen oder falls Störungen auftreten. Schalten Sie das Gerät vorher aus und ziehen den Stecker
nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern halten Sie ihn beim Abziehen mit der Hand fest.
• Lassen Sie das Gerät in der Nähe von Kindern nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie das Gerät so auf,
dass Kinder es nicht erreichen können und achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht herunterhängt.
• Untersuchen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden und nehmen Sie das Gerät im Schadensfall umgehend außer Betrieb.
• Lassen Sie das Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Gerät aus, sobald Sie es
nicht mehr benutzen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
• Falls Feuchtigkeit oder Nässe ins Gerät eindringen, ziehen Sie umgehend den Stecker aus der
Steckdose.
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Inbetriebnahme und Bedienung
•
•
•
•

Stellen Sie das Gerät auf einer flachen, trockenen und hitzeresistenten Arbeitsfläche auf.
Drehen Sie den Temperaturregler auf „OFF“.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehknopf auf „MIN“ drehen. Wählen Sie dann mit dem
Temperaturregler die gewünschte Temperatur aus. Um die gewünschte Temperatur beizubehalten,
schaltet sich das Gerät abwechselnd ein und aus. Die Kontrollleuchte signalisiert, dass das Gerät
an ist.
• Das Gerät wird im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie keine Oberfläche an, bevor das Gerät nicht vollständig abgekühlt ist.
• Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen
Sie es vollständig abkühlen.
Hinweise zur Benutzung
• Benutzen Sie nur standfeste Pfannen mit flachem Boden, die einen maximalen Kontakt zur Kochplatte haben und die Hitze so optimal ausnutzen.
• Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen, um eine möglichst lange Produktlebensdauer zu gewährleisten.

Reinigung und Pﬂege
• Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus der Steckdose.
• Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nie komplett in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten Lappen und entfernen Sie hartnäckige Flecken mit
mildem Spülmittel.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel.

Hinweise zur Entsorgung
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte
nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden
Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)
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Dear Customer,
Congratulations on purchasing this Klarstein equipment. Please read this manual carefully and take
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by
ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions
are not covered by our warranty and any liability.
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Technical Data
Item number

10027880

Power supply

220-249 V ~ 50-60 Hz

Power

1500 W + 1000 W

Dimensions

585 mm (Width) x 265 mm (Depth) x 115 mm (Height)

Weight

3.5 kg

Safety Instructions
• Read the manual carefully before use.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• Under no circumstances must the appliance be placed immersed in water or other liquid, or come
into contact with such. Do not use the appliance with wet or moist hands.
• Before connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the
mains voltage in your home.
• It’s advised no continuous operation more than 1 hour each time for longer product life.
• Do not use the appliance outdoors.
• Use the appliance only for the intended purpose.
• Always remove the plug from the power supply whenever the appliance is not in use, before
cleaning the appliance or whenever a disturbance occurs. Switch off the appliance beforehand. Pull
on the plug, not on the cord.
• In order to protect children from the dangers of electrical appliance shock, never leave them unsupervised with the appliance. When selecting the location for your appliance, do so in such a way
that children do not have access to the appliance. Take care to ensure the cord does not hang
down.
• Test the appliance and the cord regularly for damage. If there is damage of any kind, the appliance
should not be used.
• Keep the appliance and the cord away from heat and moisture.
• Never leave the appliance unsupervised. Switch off the appliance whenever you are not using it,
even if this is only for a moment.
• Should If the appliance become moist or wet, remove the mains plug from the power supply immediately.
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Use and Operation
•
•
•
•

Place the appliance on a flat, dry and heat-resistant surface.
Turn the temperature knob to “OFF” position.
Put the plug into the power supply.
Switch on the appliance by turning the switch knob to “MIN” position and the temperature knob to
the desired setting. The appliance cycle on and off to maintain the setting temperature. The pilot
light goes on when the appliance is working.
• The appliance will be very hot. DO NOT touch the surface while in use or it has not cooled down
completely.
• Unplug the appliance when not in use and let it cool down.
Cautions
• DO NOT use unstable pan. Use pan with flat bottom to insure full contact with the hot plate for
maximum heat efficiency.
• Avoid dropping any liquid on the plate for long-life performance.

Cleaning and Care
•
•
•
•

Always unplug from wall socket before cleaning.
Never immerse the appliance, cord or plug in water or other liquids.
Clean the outside with a damp cloth. Use washing-up liquid in case of hard stains.
Do not use scratching cleaning agent.

Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailled information about recycling of this product, please
contact your local council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
This product is conform to the following European Directives:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)
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