LD-291 Eierkocher
Bedienungsanleitung

1. Produktübersicht

（1）Obere Abdeckung
（3）Heizelement
（5）Schalter
（7）Messbecher
（9）Netzkabel

（2）Eierregal
（4）Körpermantel
（6）Körper
（8）Pin

2. Charakter des Produktes

(1) Elektrischer Parameter:
Spannung: 220-240V;
Frequenz: 50 HZ
Leistung: 400W
(2) Ei Kapazität :( SIEBEN)
Leistung:
a. Abkürzung: Dämpfendes Ei wird etwa sechs Minuten ausgegeben
b. Energie-Einsparung: Leistung ist 400W, Dämpfen sieben Eier kostet zwei Cent.
c. Convenience: Der Eierkocher mit dem automatischen Schalter, kann es automatisch nach dem Kochen
ausschalten, und die Anzeige der Lampe zerquetscht, um Sie daran zu erinnern.
d. Sicherheit und Glaubwürdigkeit: Mit zwei Doppel-Super-Temperatur-Ausrüstungen gegen
Beschädigung, Sicherheit und Glaubwürdigkeit.
e. Schönes Aussehen: richtige Figur Design und Helligkeit Edelstahl Heizung machen Ihr Leben mehr
Stimmung.
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f. Multifunktion: Mit Funktion des Kochens und Dämpfen Ei, können Sie kochen oder wärmen Ei nach
Ihren Anforderungen.
g. Multi-Geschmack: Sie können unterschiedliches Geschmackei entsprechend Ihrer Notwendigkeit bilden,
50 Prozent-gekocht (Eigelb kann nicht zusammenhängen, aber Eiweiß wird ein wenig zusammen, glatt
und weich), 70 Prozent-gekocht (Der Kern des Eigelbs wird Form wie Paste, weich), 90
Prozent-gekocht gekocht (Der Kern des Eigelbs ist kohärent, knackig)
3. Methode der Verwendung
(1). Wenn Sie zuerst den Eierkocher benutzen, es zuerst ausspülen (Bitte die Gegenposten vor dem
Spülen lesen), Dann Eierkocher auf die Oberfläche der Ebene legen, das richtige Wasser nehmen,in
die Innenseite der Heizplatte in Messbecher gießen, die Menge an Wasser, die Sie wählen können. Mehr
oder weniger von Wasserdie Grenze der gekochten kontrollieren.
(2). Unterschiedliche Skala (eins, drei, fünf, sieben) auf dem Messbecher, Diese Skala Kontrolle Menge an
Wasser, die das gekochte Ei begrenzt, z. B. Messbecher verwenden , Wasser nehmen um in die
Heizplatte auf die Marke von drei zu gießen, wenn Sie halb gekocht essen wollen. Bitte Befestigung A
beachten.
Befestigung A
Nummer von
Wassermengen (ml)
gekochten Eiern
weich
mittler
hart
1 Ei
51
75
110
3 Eier
42
63
100
5 Eier
35
55
90
7 Eier
32
50
85
(3). Nachdem das Wasser gießt, Zahnstange auf der Heizplatte setzen und mit der Position der
Heizelementplatte erfüllen.
(4). Das große Ende jedes Eies mit dem Piercingstift durchbohren, der in den Messbecher eingebaut ist,
und dann das kleine Ende jedes Eies in das Loch des Gestells legen.
(5). Abdeckung auf die Zahnstange setzen und Griff fangen, um die Abdeckung auf die richtige Stelle
zu legen.
(6). Stromversorgung einschalten, und dann Schalter drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet, das zeigt,
dass der Eierkocher in Betrieb war.
(7). Bitte Taste drücken, wenn Sie die Anzeigelampe auspressen sehen, und das zeigt, dass die
Stromversorgung abgeschnitten ist..
(8). Ei in das kalte Wasser legen, diese Methoden können die Schale von Ei leicht abschälen, Je heißer,
desto leckerer.
(9). Sauberes, feuchtes Tuch verwenden, um die Heizplatte zu spülen, so Schmutzigkeitverhindern,
Bequemlichkeit zur Verwendung in der nächsten Zeit.

4. Achtung Artikel:

(1) Bitte Handbuch sorgfältig lesen , bevor es benutzen, und es als Referenz aufbewahren.
(2). Die Klangqualität des Erdschlusses verwenden
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(3). Sicherheit und flache Position setzen, keine Geneigtheit,
Die Position, wo von Kindern unberührt ist,
Kinder dürfen den Herd nicht spielen, um Gefahren zu vermeiden
(4) Das elektrische Gas nicht dämpfen, um Gefahr zu vermeiden.
(5) Netzkabel sorgfältig aufbewahren, um die Gefahr zu vermeiden.
(6) Ihre Hände, Tuch oder anderen Artikel auf den Auslass des Endes der Abdeckung nicht legen, wenn es
verwenden.
(7) Abdeckung nicht berühren, bis gekocht 2 Minuten, also vermeiden Sie Dampf sich selbst verletzen.
(8) Weg von der Entflammbarkeit nehmen und Artikel bei der Verwendung explodieren.
(9) Der Eierkocher darf nicht auf die heiße Oberfläche gestellt werden.
(10) Tee, Kaffee oder anderen Artikel in Eierkocher nicht kochen, nur Ei dampfen.
(11) Eierkocher nicht benutzen, wenn das Wasser nicht in den Herd gießen, um das Trocknen Kochen zu
vermeiden.
(12) Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere Teile zu Fehlfunktionen führen, bitte es nicht
weiter verwenden. Soll der Service-Agent zur Reparatur geschickt werden
(13) Eierkocher sorgfältig benutzen, Abdeckung nicht berühren, oder Steckdose beim Kochen schließen.
Weil der Dampf aus dem Auslauf des Eierkochers abgeben wird..
(14) Das Kabel darf über die Kante des Tisches nicht hängen, oder heißes
Material berühren.
(15) Soll die Stromversorgung abgeschnitten werden und erinnert daran,dass
Stecker nach dem Kochen herausziehen
(16) Bitte Lieferant oder Genehmigung Serviceabteilung kontaktieren, die willkürliche Entscheidung des
Kochers nicht brechen..
(17) Skala der messenden Schale wie Verweis nur verwenden, Wassermenge richtig einstellen, und Dampf Ei
mit Ihrem Geschmack treffen
(18) Der Messbecher kann nur bei Dampf Ei verwenden, keine andere Funktion für Weisen.
(19) Das Kind darf nur den Eierkocher nicht benutzen.
(20) Deckel nicht abziehen und beim Boiling die Plattenheizung berühren. So Verletzung Ihrer Hände
vermeiden.
(21) Eierkocher beim Kochen so weit nicht verlassen
(22) Eierkessel nicht in die Flüssigkeit setzen oder flüssiges Material verwenden, um den Körper des
Eierkessels abzuwischen. So die Verletztung von Funktion von sich selbst vermeiden. Sie sollen das
Handtuch oder ein anderes weiches Tuch benutzen, um die Oberfläche zu reinigen.
(23) Soll der Eierkocher auf die richtige Stelle gestellt werden, wenn die Eierkesseltemperatur gleich wie der
Raum ist. So kann es das nächste Mal betreiben.
(24) Teile nicht ändern oder reparieren Sie selbst, wenn es Probleme mit Ei-Kessel gibt. Sol durch den lokalen
Anbieter abgewickelt werden.
5. Achtung Punkt beim Spülen
(1) Bitte Stecker vor dem Spülen ausspülen und Herd abkühlen, um Verbrühungen zu vermeiden.
(2) Sauberes Tuch verwenden , um die Heizplatte zu spülen.
(3) Kein Wasser darf in das Innere des Eierkochers eintreten, um Leckstrom zu vermeiden.
(4) Seifenwasser verwenden, um das Gestell zu spülen und zu bedecken.
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(5) Kein grober Artikel verwenden, um die Heizplatte zu spülen.
(6) Nach dem Spülen der Eierkocher gründlich abtrocknen und dann verwenden oder Verwahrer.
(7) Das Gerät darf nicht eingetaucht werden.
(8) Benutzung durch Kinderwrd nicht beabsichtigt und überhaupt nicht erlaubt

6. Vorsicht:

(1) Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt,
es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
(2) Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
(3) Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien benutzen.

7. Richtig Entsorgung dieses Produktes:

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen
Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor
unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, recyceln sie verantwortungsvoll, um die
nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät
zurückzugeben, bitte die Rücksendungs- und Sammelsysteme benutzen oder Händler
kontaktieren, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für
umweltfreundliches Recycling nehmen..

