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Important Safeguards
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When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed,
including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS
WARNING: To reduce the risk of ﬁre, electrical shock, serious personal injury and/or
property damage:

Important Safeguards
Save These Instructions
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A.

Do not touch hot surfaces. Always use the handles while it is in use. Use protective
oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.Use handles or knobs.

B.

To protect against electric shock, do not immerse the base, power cord, plug or
product (other than stainless steel pot) in water or expose to other liquids.

C.

Do not use appliance unless handles and knob are securely attached.

D.

Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended
for use by children. Close adult supervision is necessary when any appliance is used
near children.
Unplug appliance from electrical outlet before cleaning and when not in use. Allow to cool
down completely before assembling, disassembling, relocating, or cleaning the appliance.
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E.

Warranty
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F.

Do not operate the product if it has a damaged power cord or plug, or after the
appliance malfunctions or has been damaged in any manner.Do not attempt to
examine or repair this product yourself. Please call the customer service number
provided in this user manual.

G.

Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product
from the electrical outlet when not in use.

H.

Use extreme caution when moving an appliance containing hot oil or any other hot liquids.

I.

Always attach the magnetic plug to the appliance ﬁrst, then plug cord into the wall outlet.
To disconnect, switch control to MIN, remove plug from the outlet, then remove magnetic
plug from the appliance. Pull directly on the plug – do not pull on the power cord.

J.

Take proper precautions to prevent burns, ﬁre, or personal or property damage as
this appliance generates heat and steam during use.

K.

Do not plug or unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.

L.

Use the product in a well-ventilated area.

M.

Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other
ﬂammable materials.

N.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may cause injuries.

O.

This product is intended for indoor,non-commercial use in cooking or heating food
items for human consumption. Do not use outdoors or for any other purpose.
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Save These Instructions
P.

Do not allow the power cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) or
touch hot surfaces

Q.

Do not place the product on or near a hot gas or electric burner,or in heated
oven or microwave oven.

R.

Always place the product on a ﬂat, level, stable surface – it is not recommended to
use the appliance on temperature sensitive surfaces

S.

Use the provided plug only.

T.

Connect the power plug to an easily accessible outlet so that the fondue set can be
unplugged immediately in the event of an emergency.

U.

Do not use the fondue set with a programmer or timing device that switches it on
automatically.The use of such devices is dangerous and can cause a ﬁre risk.

V.

Do not use appliance for anything other than its intended use.

W.

Do not use metal utensils other than the fondue forks provided, as they will scratch
the surface of the stainless steel pot.

X.

A fondue containing hot oil should not be left unattended.

CAUTION: Overtightening can result in stripping of screws or nuts or cracking of handle or feet.

POLARIZED PLUG: This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider
than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is
intended to ﬁt in a polarized outlet only one way.If the plug does not ﬁt fully in the outlet,
reverse the plug. If it still does not ﬁt, contact a qualiﬁed electrician. Do not attempt to
defeat this feature or modify the plug in any way. If the plug ﬁts loosely into the AC outlet
or if the AC outlet feels warm, not use that outlet.
NOTE: This product features a special “quick release” magnetic detachable cord. For
increased safety and injury prevention, the cord is designed to detach from the heating
element when accidently tripped over or pulled on.
SPECIAL INSTRUCTIONS: A short detachable power-supply cord is to be provided to reduce
risksresulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.:
Longer detachable power-supply cords are available and may be used if care is exercised
in their use.
IF A LONG DETACHABLE POWER-SUPPLY CORD IS USED:
• The marked electrical rating of the detachable power-supply cord should be at least as 
 great as the electrical rating of the appliance;
•  If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type
 3-wire cord; and
• The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or
 table top where it can be pulled on by children or tripped over.



SAVE THESE INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE
BEFORE FIRST USE:
• Remove all packaging material. Ensure that no packaging material debris remains on
 the stainless steel or heating element.



• Before the initial use, clean the pot, forks and fondue ring in warm soapy water.Clean 
 the heating element with a damp cloth –DO NOT IMMERSE ELEMENT IN WATER
• Due to the initial heating of the materials used in the manufacturing of the product,
 some light smoke/vapors may be released when used initially.This is normal.



• Do not place the product on or near a hot gas or electric burner.or in heated oven or 
 microwave oven.
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Warranty

TO USE
WARNING: Do not touch hot surfaces. Always use the knob and handles of the pr oduct.
Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or serious personal injury.

1-YEAR LIMITED WARRANTY.

NOTE: Never use metal utensils such as forks, knives, mashers, beaters with this product,
as they will scratch the non-stick surface. Only use the forks provided or plastic, rubber,
wooden, or silicone cooking utensils.

This warranty covers any defects in materials and workmanship for a period of one (1) year
from the date of the original purchase. Please retain your original receipt as a proof of the
purchase date. Any complaints must be registered within the warranty period. The product
will be repaired, replaced (parts or entire appliance) or refunded at our sole discretion.
Shipping charges may apply.

1. Place the product on a ﬂat, stable, heat-resistant surface.
2. Rotate the temperature control counterclockwise to the MIN position before plugging
 the power cord into the wall outlet.



3. Fill the pot with oil, broth, cheese or other ingredients (depending on selected recipe). 
 CAUTION: Always make sure the contents in the pot are between the MIN and MAX 
 markings to avoid any spillage or damage. 
 Total capacity approx.: 12 cups; liquid (oil) approx.: 5 to 6 cups.

Stainless steel splash guard

(Edelstahl-Spritzschutz)
Cool-touch handles

4. Place the pot onto the base.

(Cool-Touch-Griffe)

5. Place the splash guard (fondue ring) onto the pot and make sure it is correctly attached.  
 Never use the appliance without the splash guard.
6. Connect the magnetic end of the detachable power cord into the connector on the
 base then connect the other end to a wall outlet. CAUTION: Do not connect the
 power cable to the wall outlet when the pot on the base is empty .



7. Turn the temperature control to desired temperature. The indicator light goes on to
 indicate that the heating has begun. The indicator light goes off when selected
 temperature is reached. NOTICE: During cooking, the indicator light cycles on and
 off to indicate that the temperature is being regulated.





(Heizkörper)
Stainless steel pot

(Edelstahl-Topf)



8. When the required temperature has been reached, spear the ingredient with fork and 
 gently dip in the fondue of your choice (oil, broth, or cheese). If needed, rest the fork in 
 the slot of the fork holder.
9. After serving, rotate the temperature control counterclockwise to the MIN position to
 turn off the appliance.

Heating element



Detachable magnetic
power cord
Temperature control dial

(Abnehmbares magnetisches
Netzkabel)

(Temperaturregler)

8 stainless steel fondue forks

LED indicator

(8 Fonduegabeln aus Edelstahl)

(LED-Anzeige)

10.Unplug the power cord from the wall outlet, then from the appliance.
11.Allow the appliance to cool completely before cleaning and storing it.

OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: Always unplug the product when not in use or when it will be left unattended.
CAUTION: Use extreme caution when moving/handling the product when it is hot.

MAINTENANCE
-Before each use, ensure the handles are securely attached.
-Store the product in a cool, dry place.
Any other servicing should be performed by an authorized service representative.
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Item no.

Voltage (V)

Wattage (W)

Frequency (Hz)

(Item nr.)

(Stromspannung (V))

(Leistung(W))

(Frequenz(Hz))

EF-09C

120

1500

60

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
zu beachten, einschließlich der folgenden Punkte:
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Lesen Sie Alle Anweisungen

Inhaltsverzeichnis

WARNUNG: Zur Verringerung der Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag, schwerer
Körperverletzung und / oder Sachschaden:
A. Berühren Sie keine heißen Oberﬂächen. Benutzen Sie die Griffe immer während des
Gebrauchs. Schutzbrille oder Handschuhe benutzen, um Verbrennungen oder schwere
Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
B. Um Schutz vor elektrischem Schlag die Basis, tauchen Sie bitte das Netzkabel, den Stecker
oder das Produkt (außer Edelstahltopf) nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
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C. Benutzen Sie das Gerät nicht, es sei denn, Griffe und Knauf sind sicher befestigt.
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D. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Dieses
Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Die Nähe der Erwachsenen Aufsicht ist notwendig, wenn
ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

BENUTZEN
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E. Ziehen Sie das Gerät vor dem Reinigen und bei Nichtgebrauch aus der Steckdose. Vor der
Montage, Demontage, Verlegung oder Reinigung des Gerätes lassen es vollständig abkühlen.

GARANTIE
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F. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder das Gerät beschädigt ist oder
das Gerät stört oder beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu untersuchen
oder zu reparieren. Bitte rufen Sie die Kundendienstnummer in dieser Bedienungsanleitung.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

G. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, solange es in Gebrauch ist. Ziehen Sie das
Gerät immer aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.
H. Beim Bewegen eines Gerätes mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten äußerst
vorsichtig sein.
I.

Stecken Sie den Magnetstecker immer zuerst am Gerät an und stecken Sie dann das Netzkabel
in die Steckdose. Zum Ausschalten schalten Sie die Steuerung auf MIN, ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose und entfernen Sie dann den Magnetstecker aus dem Gerät. Ziehen Sie direkt
am Stecker - ziehen Sie nicht am Netzkabel.

J. Nehmen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um Verbrennungen, Feuer oder Personen- oder
Sachschäden zu vermeiden, da dieses Gerät während des Gebrauchs Wärme und Dampf erzeugt.
K. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen in die Steckdose.
L. Benutzen Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich.
M. Halten Sie das Produkt von Vorhängen, Wandverkleidungen, Kleidung, Geschirrtüchern oder
anderen brennbaren Materialien fern.
N. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu
Verletzungen führen.
O. This Produkt ist für den Innen-, nicht-kommerziellen Gebrauch im Kochen oder zum Heizen
der Nahrungsmittel für menschlichen Verbrauch bestimmt. Nicht im Freien oder für andere
Zwecke verwenden.
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P. Lassen Sie das Netzkabel nicht hängen (z. B. über die Tischkante oder den Zähler) oder berühren Sie
keine heißen Oberﬂächen
Q. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen
Brenners oder in einen beheizten Ofen oder Mikrowellenherd.
R. Das Produkt immer auf eine ebene, ebene und stabile Oberﬂäche stellen - es wird nicht empfohlen,
das Gerät auf temperaturempﬁndlichen Oberﬂächen zu verwenden
S. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stecker.
T. Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit das Fondue-Set im
Notfall sofort vom Netz getrennt werden kann.
U. Verwenden Sie das Fondue-Set nicht mit einem Programmiergerät oder Timing-Gerät, das es
automatisch einschaltet. Die Verwendung solcher Geräte ist gefährlich und kann zu einem
Brandrisiko führen.
V. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Gebrauch.
W. Verwenden Sie keine anderen Metallgegenstände als die mitgelieferten Fonduegabeln, da sie die
Oberﬂäche des Edelstahlbehälters zerkratzen.
X. Ein Fondue mit heißem Öl sollte nicht unbeaufsichtigt bleiben.

ANMERKUNG: Dieses Produkt kennzeichnet eine spezielle "schnelle Freigabe" magnetische
abnehmbare Schnur. Zur Erhöhung der Sicherheit und Verletzungsgefahr ist das Kabel so
konzipiert, dass es sich bei versehentlichem Stolpern oder Ziehen vom Heizelement löst.
BESONDERE BEDIENUNGSANLEITUNG: Es ist ein kurzes, abnehmbares Netzkabel
vorzusehen, um die Risiken zu vermeiden, die sich daraus ergeben,
Längere, abnehmbare Stromversorgungskabel sind vorhanden und können verwendet werden,
wenn die Sorgfalt in ihrer Verwendung ausgeübt wird.

WENN EIN LANG ABNEHMBARES NETZTEILKABEL VERWENDET WIRD:
• Die Kennzeichnung des abnehmbaren Netzkabels sollte mindestens so groß sein wie die
elektrische Leistung des Gerätes.
• Wenn das Gerät geerdet ist, muss das Verlängerungskabel eine Erdung sein3-adriges Kabel; und
• Das längere Kabel sollte so angeordnet werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder
Tischplatte gezogen wird, wo es von Kindern gezogen oder überfahren werden kann.

VORSICHT: Das Überdrehen kann zu Strippen von Schrauben oder Muttern oder zum Reißen von
Griff oder Füßen führen.

SPEICHERN SIE DIESE BEDIENUNG FÜR KÜNFTIGE REFERENZEN

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF
POLARISIERTER STECKER: Dieses Gerät ist mit einem polarisierten Stecker ausgestattet (eine
Klinge ist breiter als die andere). Als Sicherheitsmerkmal zur Verringerung der Gefahr eines elektrischen
Schlags soll dieser Stecker nur in einer Richtung in eine polarisierte Steckdose passen. Wenn der
Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn es immer noch
nicht passt, wenden Sie sich an einen qualiﬁzierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, diese Funktion
zu beheben oder den Stecker in irgendeiner Weise zu modiﬁzieren. Wenn der Stecker lose in die
Steckdose passt oder wenn sich die Steckdose warm anfühlt, verwenden Sie diese Steckdose nicht.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG:
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Stellen Sie sicher, dass keine
Verpackungsmaterialreste auf dem Edelstahl oder Heizelement verbleiben.
• Reinigen Sie den Topf, die Gabeln und den Fonduering vor dem ersten Gebrauch
in warmem Seifenwasser. Reinigen Sie das Heizelement mit einem feuchten Tuch
- NICHT IMMERSE ELEMENT IN WASSER.
• Aufgrund der anfänglichen Erwärmung der bei der Herstellung des Produkts
verwendeten Materialien können bei der ersten Inbetriebnahme einige leichte
Rauch / Dämpfe freigesetzt werden. Das ist normal.
• Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines
elektrischen Brenners oder in einen erhitzten Ofen oder Mikrowellenherd.
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Benutzen
WARNUNG: Berühren Sie keine heißen Oberﬂächen. Verwenden Sie immer den Drehknopf und die Griffe
des Produkts. Schutzbrille oder Handschuhe benutzen, um Verbrennungen oder schwere Verletzungen
zu vermeiden.
HINWEIS: Niemals Metallgegenstände wie Gabeln, Messer, Messer, Schläger mit diesem Produkt
verwenden, da sie die Antihaft-Oberﬂäche verkratzen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Gabeln oder
Kunststoff-, Gummi-, Holz- oder Silikon-Kochutensilien.
1.Setzen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile, hitzebeständige Oberﬂäche.

Garantie
1-JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE.
Diese Garantie deckt Mängel in Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von
einem (1) Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs ab. Bitte bewahren Sie den
Originalbeleg als Nachweis des Kaufdatums auf. Eventuelle Reklamationen müssen
innerhalb der Garantiezeit registriert werden. Das Produkt wird repariert, ersetzt
(Teile oder ganze Gerät) oder erstattet nach unserem alleinigen Ermessen.

2.Drehen Sie die Temperaturregelung gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung MIN, bevor Sie das
Netzkabel in die Steckdose stecken.
3.Füllen Sie den Topf mit Öl, Brühe, Käse oder anderen Zutaten (je nach ausgewähltem Rezept).
ACHTUNG: Achten Sie stets darauf, dass der Inhalt im Topf zwischen MIN und MAX liegt Um
Verschüttungen oder Beschädigungen zu vermeiden.Gesamtkapazität ca .: 12 Tassen; Flüssigkeit (Öl)
ca. 5 bis 6 Tassen.
4.Platz auf den Sockel stellen.
5.Setzen Sie den Spritzschutz (Fondue-Ring) auf den Topf und stellen Sie sicher, dass er korrekt befestigt ist.
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Spritzschutz.
6.Schließen Sie das magnetische Ende des abnehmbaren Netzkabels an den Anschluss an der Basis
an und verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose. VORSICHT: Schließen Sie das Gerät nicht
an Netzkabel an die Steckdose, wenn der Topf auf der Unterseite leer ist.
7.Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur. Die Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen,
dass das Heizen begonnen hat. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
HINWEIS: Während des Garvorgangs leuchtet die Anzeige auf und aus, um anzuzeigen, dass die
Temperatur geregelt wird.
8.Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, geben Sie den Zutaten mit der Gabel ein und tauchen
Sie sanft in das Fondue Ihrer Wahl (Öl, Brühe oder Käse) ein. Ggf. die Gabel in den Schlitz des
Gabelhalters einlegen.
9. Nach dem Servieren den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung MIN drehen, um
das Gerät auszuschalten.
10.Stecken Sie das Netzkabel aus der Steckdose und dann aus dem Gerät. 11. Lassen Sie das Gerät
vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und aufbewahren.

WARNUNG: Ziehen Sie das Produkt immer aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird
oder wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
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