STAINLESS STEEL KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE5502

KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

MODEL: KE5502
Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the kettle to the power supply,
check that the voltage indicated on the appliance
(underside the kettle & base) corresponds with the
voltage in your home. If this is not the case, contact
your dealer and stop using the kettle.
3. Do not let the cord hang over the edge of a table or
counter or touch a hot surface.
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or
in a heated oven.
5. Do not operate the appliance without anything in it to
avoid damaging the heat elements.
6. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface
out of reach of children, this will prevent the kettle
from overturning and avoid damage or injury.
7. To protect against a fire, electric shock or personal
injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in
water or other liquids.
8. While water is boiling, or just after the water has been
boiled, avoid contacting with steam from the spout.
9. Always take care to pour boiling water slowly and
carefully without tipping the kettle too fast.
10. Be careful of refilling when the kettle is hot.
11. This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
12. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
13. Do not touch the hot surface. Use the handle or the
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button.
14. The attached base can not be used for other than
intended use
15. Extreme caution must be used when moving an
appliance containing hot water.
16. The appliance is not a toy. Do not let the children play
it.
17. The kettle is for household use only. Do not use
outdoors.
18. The use of accessories, which are not recommended
by the appliance manufacturer, may result in fire, electric
shock or personal injury.
19. Unplug the kettle from the outlet when not in use and
before cleaning. Allow the kettle to cool before putting
on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
20. To disconnect, turn any control to “off,” then remove
plug from wall outlet.
21. 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.
22. Do not use the appliance for other than intended use.
23. The kettle can only use with the stand provided.
24. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
25. Always ensure the lid is closed and do not lift it while
the water is boiling. Scalding may occur if the lid is
removed during the brewing cycles.
26. This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
– Farm houses;
– By clients in hotels, motels and other residential
type environments;
– Bed and breakfast type environments.
27. Save these instructions.
3

KNOW YOUR ELECTRIC KETTLE

BEFORE USING YOUR KETTLE
If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your
kettle before use by boiling the Max capacity of water once and then discarding the water
twice. Wipe the surface with a damp cloth.
NOTE: The max capacity of kettle is 1.7L.

USING YOUR ELECTRIC KETTLE
1. Place the kettle on the flat surface.
2. To fill the kettle, remove it from the power base and remove the lid handle to open the
lid, then fill the kettle with the desired amount of water and close the lid. The water level
must be within the Min and the Max level. Too little water will cause the kettle switching
off before the water has boiled.
NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout
when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet.
3. Position the kettle on the power base.
4. Connect the plug into a power outlet. Press the power switch and its indicator will light
up, and then the kettle starts to boil the water. The kettle will switch off automatically and
the indicator will turn off once the water has boiled. If necessary, it will take you 30
seconds to wait before pressing the power switch again to re-boil the water. You may shut
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off the power by directly lifting the kettle from the power base at any moment to stop
boiling process.
NOTE: Ensure that switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle
will not turn off if the switch if be constrained or if the lid is opening.
5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.
NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may
result in scald, besides, don’t open the lid while the water in the kettle is hot.
6. The kettle will not re-boil until the switch is pressed again. The kettle may be stored on
the power base when not in use.
NOTE: Always disconnect the power supply when not use.

BOIL-DRY PROTECTION
Should you accidentally let the kettle operate without water, the function of boil-dry
protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool
prior to filling with cold water before re-boiling.

CLEANING AND MAINTENANCE
Always disconnect the appliance from the power outlet and cool it down completely
before cleaning.
1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to
contact with these parts.
2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous
cleaner.
CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside
of the kettle to prevent the gloss loss.
3. When not use or storage, the power cord may be wound under the power base.

REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS
Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form
scale on the bottom of kettle so as to cause the operation less efficiency. You can use the
commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler.
Alternatively, you may follow below instructions using the white vinegar.
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1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then adding water to the amount so as to
cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water to the
maximum position, boiling and then discard the water. Repeat several times until the odor
of vinegar has been flushes away. Any stains remaining inside the spout can be removed
by rubbing with a damp cloth.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal center.
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WICHTIGE
SICHERHEITSANWEISUNGEN
1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der
Verwendung.
2. Stellen Sie vor dem Anschließen des
Wasserkochers an die Stromversorgung sicher,
dass die auf dem Gerät angezeigte Spannung
(Unterseite des Kessels und der Basis) mit der
Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Wenn
dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an
Ihren Fachhändler und schalten Sie den
Wasserkocher aus.
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die
Tischkante oder den Tisch fallen und berühren
Sie keine heiße Fläche.
4. Legen Sie es nicht auf oder in die Nähe
eines heißen Gases oder eines elektrischen
Brenners oder in einem beheizten Ofen.
5. Ohne Gegenstände darf man nicht das
Gerät betreiben, um die Beschädigung der
Heizelemente zu vermeiden.
6. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher
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auf einer festen und flachen Oberfläche
außerhalb der Reichweite von Kindern
verwendet wird, dies verhindert, dass der
Wasserkocher umkippt und vermeiden Sie
Schäden oder Verletzungen.
7. Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag
oder Verletzungen dürfen Kabel, elektrische
Stecker oder Wasserkocher nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
8. Während Wasser kocht, oder kurz nachdem
das Wasser gekocht wurde, vermeiden Sie den
Kontakt mit Dampf aus dem Ausguss.
9. Achten Sie stets darauf, das kochende
Wasser langsam und vorsichtig zu gießen,
ohne den Kessel zu schnell zu kippen.
10. Seien Sie vorsichtig beim Nachfüllen,
wenn der Wasserkocher heiß ist.
11. Dieses Gerät kann von Kindern (mehr als
8 Jahren), und Personen mit eingeschränkter
körperlicher, sensorischer oder geistiger
Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
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unter der Überwachung von den normalen
Erwachsenen sind und nach der Anweisung
über die Verwendung des Geräts auf sichere
Art und Weise bekannt sind und die Gefahren
kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung des
Benutzers dürfen nicht von Kindern ohne
Aufsicht durchgeführt werden.
12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
13. Man darf die heiße Oberfläche nicht
berühren. Verwenden Sie den Griff oder die
Taste.
14. Die beiliegende Unterseite kann nicht für
andere als gebrauchte Zwecke verwendet
werden
15. Bei der Bewegung eines
warmwasserhaltigen Gerätes soll man extreme
Vorsicht geben.
16. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder
dürfen nicht damit spielen.
17. Der Wasserkocher ist nur für den
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Hausgebrauch bestimmt. Man darf nicht im
Freien verwenden.
18. Die Verwendung von Zubehör, die nicht
vom Hersteller empfohlen werden, kann Feuer,
elektrischen Schlag oder Verletzungen zur
Folge haben.
19. Ziehen Sie den Wasserkocher aus der
Steckdose ab, wenn Sie ihn nicht benutzen und
vor der Reinigung. Lassen Sie den
Wasserkocher abkühlen, um das Gerät
anzubringen, abzunehmen oder zu reinigen.
20. Zum Ausschalten drehen Sie den Regler
auf "AUS" und ziehen Sie dann den Stecker
aus der Steckdose.
21. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
es vom Hersteller oder seinem Kundendienst
oder einem Fachmann ersetzt werden, um die
Gefährdung zu vermeiden.
22. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere
als den vorgesehenen Gebrauch.
23. Der Wasserkocher kann nur mit dem
mitgelieferten Ständer verwendet werden.
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24. Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann
das kochende Wasser auslaufen.
25. Achten Sie immer darauf, dass der Deckel
geschlossen ist und heben Sie ihn nicht, wenn
das Wasser kocht. Es kann zur Verbrühungen
führen, wenn der Deckel während der
Kochzyklen entfernt wird.
26. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in
Haushalt und ähnlichen Anwendungen
bestimmt, wie:
- Stabküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsbereichen;
- Bauernhäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen
Wohn-Typ env Bügel;
- Gästezimmer Typ-Umgebungen.
27. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
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KENNEN SIE IHRE WASSERKOCHER
Deckelgriff

Griff
Deckel

Wasserstandanzeige
Ausgießer
Stromschalter
(mit Anzeige)

Körper

Strombasis

VOR DER VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS
Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, empfiehlt es sich, den Wasserkocher vor
dem Gebrauch zu reinigen, indem Sie einmal Wasser mit der maximalen Wassermenge einmal
kochen und dann das Wasser zweimal entsorgen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten
Tuch ab.
HINWEIS: Die maximale Kapazität von dem Wasserkocher ist 1,7 Liter.
VERWENDUNG DES WASSERKOCHER
1. Legen Sie den Wasserkocher auf die ebene Fläche.
2. Um den Wasserkocher zu erfüllen, entfernen Sie ihn vom Stromnetz und öffnen Sie den Deckel,
indem indem Sie den Deckelgriff entfernen. Öffnen Sie den Deckel, dann füllen Sie den Wasserkocher
mit der gewünschten Menge an Wasser und schließen Sie den Deckel. Der Wasserstand muss
inzwischen der Min. und Max. Liegen. Zu wenig Wasser bewirkt, dass der Wasserkocher ausgeschaltet
wird, bevor das Wasser gekocht hat.
HINWEIS: Füllen Sie das Wasser nicht über das Höchstniveau, da beim Kochen das Wasser aus der
Tülle austreten kann. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest gesitzt wird, bevor Sie die Steckdose
anschließen.
3. Legen Sie den Wasserkocher auf die Stromversorgung.
4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Drücken Sie den Schalter nach unten und die Anzeige
leuchtet auf, und dann beginnt der Wasserkocher das Wasser zu kochen. Der Wasserkocher schaltet sich
automatisch aus, sobald das Wasser gekocht wird. Falls es erforderlich ist, sollen Sie 30 Sekunden
warten, um den Schalter wieder zu drücken, dann kochen das Wasser wieder. Sie können die
Stromversorgung beenden, indem den Schalter oder direkt den Wasserkocher von der Basisstation
heben, um den Siedeprozess zu stoppen.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schalter frei von Hindernissen ist und der Deckel fest
geschlossen wird, wird der Kessel nicht ausgeschaltet, wenn der Schalter eingeschaltet ist oder wenn
der Deckel geöffnet ist.
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5. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz ab und gießen Sie das Wasser aus.
HINWEIS: Betreiben Sie das Gerät vorsichtig, wenn Sie das kochende Wasser aus dem Wasserkocher
gießen, was zur Verbrühungen führen kann. Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Wasser im
Kessel heiß ist.
6. Der Wasserkocher kocht nicht, bis der Schalter wieder gedrückt wird. Der Wasserkocher kann bei
Nichtgebrauch auf der Grundplatte gelagert werden.
HINWEIS: Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.

KOCHTROCKENSCHUTZ
Sie sollten darauf achten, der Wasserkocher ohne Wasser nicht arbeiten darf. Die Funktion des
Kochtrockenschutz wird automatisch ausschalten. In diesem Fall lassen den Wasserkocher mit kaltem
Wasser abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

REINIGUNG UND WARTUNG
Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und kühlen Sie es vor dem Reinigen vollständig ab.
1. Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder die Stromversorgung niemals in Wasser ein,
außerdem lassen Sie die Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.
2. Wischen Sie das Aussehen des Körpers mit einem feuchten Tuch oder Reiniger, verwenden Sie nie
den giftigen Reiniger.
3. Reinigen Sie den Filter regelmäßig. Um die Reinigung zu erleichtern, entfernen Sie den Filter, indem
Sie die Filterklappe in den Wasserkocher drücken und nach der Reinigung wieder einsetzen.
ACHTUNG: Verwenden Sie keine chemischen, stählernen, hölzernen oder scheuernden

Reinigungsmittel, um die Außenseite des Kessels zu reinigen, um den Glanzverlust zu verhindern.
4. Wenn es nicht im Gebrauch oder in der Lagerung ist, kann das Netzkabel unter dem Boden des
Wasserkochers gewickelt wird.

ENTFERNUNG VON MINERALABHÄNGEN
Ihr Kessel sollte regelmäßig entkalkt werden, da die Mineralvorkommen in Leitungswasser können den
Kesselstein auf dem Boden des Wasserkochers bilden, so dass der Betrieb weniger Effizienz. Sie
können den handelsüblichen Entkalker verwenden und den Anweisungen auf der Packung des
Entkalkers folgen.
Oder können Sie nach der folgenden Anweisungen den weißen Essig verwenden.
1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißen Essig, dann fügen Sie Wasser auf die Menge, so
dass der Boden des Kessels vollständig zu decken. Lassen Sie die Lösung in den Kessel über Nacht.
2. Dann verwerfen Sie die Mischung, die in den Wasserkocher bleibt, dann füllen Sie den
Wasserkocher mit klarem Wasser auf die maximale Position. Kochen Sie das Wasser und dann
verwerfen es. Mehrmals wiederholen, bis der Geruch von Essig weggespült wurde. Irgendwelche
Flecken, die innerhalb des Ausgusses bleiben, können durch Reiben mit einem feuchten Tuch entfernt
werden.
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UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG
Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!
Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Hand
in die nicht-funktionierende elektrische Ausrüstung
zu einem geeigneten Entsorgungszentrum.
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