ELECTRONIC GLASS KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE8026-GS

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.
2.Bei dem Anschluss des Wasserkochers an die
Stromversorgung ist zu prüfen, ob die am Gerät angezeigte
Spannung (Unterseite des Wasserkochers und der Basis) mit
der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Wenn dies nicht
der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Händler und
verwenden Sie den Kessel nicht.
3.Die angehängte Basis kann nicht für andere als
bestimmungsgemäße Verwendung verwendet werden.
4.Das Gerät darf nicht ohne Last betrieben werden, um eine
Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
5.Stecken Sie die Steckdose, wenn sie nicht benutzt wird.
6.Do nicht die Schnur hängen über Rand des Tischzählers
oder berühren heiße Oberfläche.
7.Stellen Sie nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gases
oder eines elektrischen Brenners oder in einem beheizten
Ofen.
8.Sollten Sie versehentlich erlauben, dass der Wasserkocher
ohne Wasser betrieben wird, schaltet der kochtrocknende
Schutz automatisch ab. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie
den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie mit kaltem Wasser
füllen und wieder kochen.
9.Ensure, dass Wasserkocher auf einer festen und flachen
Oberfläche verwendet wird, wo die Kinder nicht berühren
können, kann dies verhindern, dass der Kessel um die Person
oder den Wasserkocher beschädigt wird.
10. Um gegen Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu
schützen, tauche kein Kabel, elektrische Stecker oder
Wasserkocher in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
11.Sie sorgfältig darauf achten, kochendes Wasser langsam
und sorgfältig zu gießen, ohne den Kessel zu schnell zu
kippen.
12.Bei vorsichtig beim Öffnen des Deckels zum Nachfüllen,
wenn der Wasserkocher heiß ist.
13.Schließen Überwachung ist notwendig, wenn ein Gerät
von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
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14. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Verwenden Sie
den Griff oder die Taste.
15.Eine äußerste Vorsicht muss beim Umzug eines
Warmwassergerätes verwendet werden.
16.Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie die Kinder nicht
spielen.
17.Die Verwendung von Anbaugeräten, die vom
Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann zu Feuer,
Stromschlag oder Verletzungen führen.
18.Während kochendes Wasser, vermeiden Sie, um Dampf
aus dem Auslauf zu kontaktieren, wenn das Wasser kocht
oder gerade nachdem es ausgeschaltet hat. Seien Sie nicht
darauf bedacht, den Deckel aufzudecken.
19.Schlauch aus der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch und
vor der Reinigung; Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile
anziehen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
20.Stellen Sie immer sicher, dass der Deckel geschlossen ist
und heben Sie ihn nicht, während das Wasser kocht.
Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während
der Brühzyklen entfernt wird.
21.Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich
qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu
vermeiden.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als den
vorgesehenen Gebrauch.
23.Schalten Sie das Gerät nicht, während der Kessel
eingeschaltet ist.
24.Der Wasserkocher kann nur mit dem Stand zur Verfügung
gestellt werden.
25.Wenn der Kessel überfüllt ist, kann kochendes Wasser
ausgestoßen werden.
26. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Freien.
27.Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt
werden, wenn ihnen eine Überwachung oder Anweisung
über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise
gegeben wurde und wenn sie die damit verbundenen
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Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung des Benutzers
dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn,
sie sind älter als 8 und überwacht. Halten Sie das Gerät und
seine Schnur außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter
von weniger als 8 Jahren.
28.Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
29.Appliances können von Personen mit reduzierten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
fehlende Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden, wenn
sie eine Überwachung oder Anweisung über die Verwendung
des Gerätes in einer sicheren Weise gegeben wurden und die
damit verbundenen Gefahren zu verstehen.
30.Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalts- und
ähnlichen Anwendungen bestimmt:
- Personal Küchenbereiche in Geschäften, Büros und
anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
-Bed und Frühstück Typ Umgebungen.
31.Siehe diese Anleitung.
32.Dieses Gerät wurde mit einem geerdeten Stecker
verbunden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in
Ihrem Haus gut geerdet ist.
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Des Wasserkocher
Deckel

Deckelgriff

Griffabdeckung

Griff

Gehäuse

Bodenabdeckung

Schalter

Stand

Vor dem ersten Gebrauch

Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen, empfiehlt es sich, Ihren Kessel vor
Gebrauch zu reinigen, indem Sie einen vollen Wasserkocher zweimal kochen und dann das
Wasser verwerfen.
Betrieb
1. Um Wasser in den Wasserkocher zu füllen, entfernen Sie es von der Stromversorgung und
öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Deckelknopf drücken, mit der gewünschten
Wassermenge zum Kessel füllen. Füllen Sie den Wasserkocher immer zwischen den minimalen
(0,5L) und maximalen (1.7L) Markierungen. Zu wenig Wasser wird dazu führen, dass der
Wasserkocher abschaltet, bevor das Wasser gekocht hat.
HINWEIS: Füllen Sie das Wasser nicht über das Höchstniveau, da Wasser beim Kochen aus
dem Ausguss herauskommt. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest sitzt, bevor Sie das
Netzkabel an die Steckdose anschließen.
2. Deckel schließen. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Steckdose. Vergewissern Sie sich,
dass der Wasserkocher vollständig mit der Kraftstation in Berührung kommt.
3. Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose. Heben Sie den Schalter nach oben in die
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Position "I" und die Schalterleuchte leuchtet auf. Dann fange an, das Wasser zu kochen. Der
Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser gekocht ist und das Schalterlicht
auslöscht. Sie können die Stromversorgung durch Drücken des Schalters jederzeit während des
kochenden Wassers abschalten.
HINWEIS: Sicherstellen, dass der Schalter frei von Hindernissen ist und der Deckel fest
geschlossen ist. Der Kessel schaltet sich nicht aus, wenn der Schalter eingeschränkt ist oder
wenn der Deckel offen gelassen wird.
4. Heben Sie den Wasserkocher vom Stromnetz und gießen Sie dann das Wasser.
HINWEIS: Betreiben Sie sorgfältig, wenn Sie das Wasser aus Ihrem Kessel ausgießen, da
kochendes Wasser zu Verbrühungen führen kann, außerdem öffnen Sie den Deckel nicht,
während das Wasser im Kessel heiß ist.
5. Der Kessel wird nicht wieder kochen, bis der Schalter hochgefahren ist. Lassen Sie für 15 ~
20 Sekunden abkühlen, bevor Sie das Wasser wieder kochen. Der Kessel kann auf der
Stromversorgung gespeichert werden, wenn er nicht benutzt wird.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn der
Wasserkocher nicht benutzt wird.
Kälteschutz
Sollten Sie versehentlich erlauben, dass der Wasserkocher ohne Wasser betrieben wird, schaltet
der kochtrocknende Schutz automatisch ab. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie den
Wasserkocher abkühlen, bevor Sie mit kaltem Wasser füllen und wieder kochen.
Pflege und Reinigung
Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor dem Reinigen
vollständig abkühlen.
Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder lassen Sie sich mit diesen Teilen in
Berührung kommen.
Abbau von Mineralvorkommen
Mineralablagerungen im Leitungswasser können dazu führen, dass sich der Kesselinnenraum
verfärbt. Um diesen Aufbau zu entfernen, verwenden Sie nicht-toxischen Flüssig-Entkalker.
Alternative:
1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißen Essig und den Rest des Wassers und lassen
Sie sich über Nacht stehen. Nicht kochen
2. Entleeren Sie die Lösung aus dem Wasserkocher. Alle Flecken, die in der Tülle bleiben,
können durch Reiben mit einem feuchten Tuch entfernt werden, den Kessel mit klarem Wasser
füllen, zum Kochen bringen und dann das Wasser verwerfen. Wiederholen und der Kessel ist
dann gebrauchsfertig.
Außengehäuse reinigen
Wischen Sie das externe Gehäuse mit einem wilden und feuchten Tuch oder Reiniger ab.
ACHTUNG: Verwenden Sie keine chemischen, Stahl-, Holz- oder Scheuermittel, um die
Außenseite des Wasserkochers zu reinigen.
Filter reinigen
Denken Sie daran, den Filter mit einem wilden und feuchten Tuch in Intervallen zu reinigen.
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Lagerung
Wenn Sie das nicht benutzen, lassen das Netzkabel um die Schnur Lagerung unter der
Unterseite des Kessels gewickelt werden.
Umweltfreundliche Entsorgung

Umwelt Schützen!
Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen:
Alle beschädigte elektrische Geräte sollen
zusammen in Abfallentsorgungszentrum
behandelt werden
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