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Warnung
Gerät: 

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
• Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. 
	 Wenden	Sie	sich	zur	Wartung	an	qualifiziertes	Kundendienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen  
 Wert entspricht.
• Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
•	 Ziehen	Sie	nicht	am	Kabel,	knicken	Sie	es	nicht	und	stellen	Sie	keine	schweren	Gegenstände	darauf. 
• Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
•	 Fassen	Sie	den	Stecker	beim	Herausziehen	an	seinem	Korpus	an.
• Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
• Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden  
 kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile 
(Plastikbeutel, Karton, etc.)

• Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) 
	 und	 Verpackungsteile	 außerhalb	 der	 Reichweite	 von	 Kindern	 auf,	 damit	 sie	 nicht	 von	 diesen	 
	 verschluckt	werden	kann.	Lassen	Sie	kleine	Kinder	nicht	mit	Folie	spielen.	
 Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung:
 

• Gerät
	 Stellen	Sie	keine	Quellen	offener	Flammen,	z.B.	brennende	Kerzen,	auf	das	Gerät.

Aufstellung
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	trockene,	ebene,	wasserfeste	und	hitzebeständige	Oberfläche.
•	 Suchen	Sie	einen	Aufstellort,	an	dem	Kinder	nicht	an	die	heißen	Oberflächen	des	Gerätes	gelangen 
 können.
• Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen 
 zu können.
• Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder  
 einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese 
 Hitze könnte das Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit 
 und übermäßigen Erschütterungen aus.
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Netzadapter
• Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von  220 - 240 V betrieben werden.
• Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die  
 Netzsteckdose passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät dient dem

• Erhitzen von Lebensmitteln

Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf 
nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses	 Gerät	 ist	 nicht	 dafür	 bestimmt,	 durch	 Personen	 (einschließlich	 Kinder)	 mit	 eingeschränkten	 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder	erhielten	von	ihr	Anweisungen,	wie	das	Gerät	zu	benutzen	ist.	Kinder	sollten	beaufsichtigt	werden,	
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des  
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche
Verwenden	 Sie	 keine	 flüchtigen	 Flüssigkeiten,	 wie	 Insektensprays.	 Durch	 zu	 starken	 Druck	 beim	 
Abwischen	können	die	Oberflächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	einen	
längeren	Zeitraum	mit	dem	Gerät	in	Kontakt	sein.

Reparaturen
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	nie	selber	aus!
• Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
•	 Öffnen	Sie	in	keinem	Fall	das	Gerät.

Achtung: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Beachten Sie:
Die	Gewährleistung	verfällt	bei	Fremdeingriffen	in	das	Gerät.

Gerätenutzung
1. Stellen Sie den Topf oder die Röstpfanne auf die Heizplatte
2.	 Stellen	Sie	sicher,	dass	Pfannen-	bzw.	Topfboden	vollen	Kontakt	mit	der	Heizplatte	haben.
3. Drehen Sie den Schalter auf „Max“. Das Gerät beginnt den Betrieb. 
4. Geben Sie die gewünschten Zutaten in Topf oder Pfännchen oder legen Sie sie auf die Grillplatte.
5. Wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Indikator-Leuchte ab. 
6. Drehen Sie den Schalter auf „OFF“, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.



Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	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 Gerätschaf-
ten. 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	Konsequen-
zen	geschützt.	Materialrecycling	hilft,	den	Verbrauch	von	Rohstoff	en	zu	verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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PREPARATION BEFORE USE
• Use the electrical socket with rated current of 10A or over. Do not share the same electrical socket 
 with other high power electric appliance at the same time.
• Make sure that the knob is on “MIN” position before plug in. Check that the supply voltage is  
 220-240V~50/60Hz.
• Close supervision by an adult is extremely necessary when this appliance is used by or near  
 children or invalids.
• Put water and/or food in the bowl and make sure that the total amount of water and /or food  
	 should	not	exceed	80%	of	the	capacity	to	avoid	overflowing.
• This appliance is for melting cheese, chocolate and warming or heating sauces and for grilling or 
 frying foods.

Operation
• Put the pot or roasting pan onto the heating plate and make sure the bottom fully contacts with  
 the heating plate.
• Turn the knob to “MAX” position and the indicator light is on. The unit starts to work.
•	 It	 is	normal	that	the	indicator	light	may	cycle	off	and	on	due	to	the	thermostatic	control.	This	 
 cycling controls the temperature of the pot until the food is well cooked.
•	 Please	turn	the	knob	to	“MIN”	position	after	use	to	turn	off	the	power	and	the	indicator	light	is	off.

Safety Cautions
• Put the appliance on a stable and heat-resistant surface for use.
•	 Please	do	not	put	the	appliance	on	a	flammable	or	explosive	surface	such	as	wooden,	plastic	or	 
 glass surface) or near the corner of the wall.
• Please do not put the cord under the carpet, blankets. Always keep the power cable away from  
 walkway in room.
• Never try to touch, clean or move the metal parts before the appliance is completely cooling down 
 to avoid being burned. Only move the appliance by using the handle.
• Please do not use an extended power cord or a power socket with rated current less than 10A.
• To prevent the risk of electric shock, do not use the set with broken power cord or broken plug.  
 Never try to repair the cable or plug by yourself. Please take the damaged set to your local  
 authorized maintenance center 
• Turn the knob to “MIN” position before plug or unplug the appliance.
• Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate  
 remote-control system.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,  
 sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given  
 supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Always engage a recognized, trained service engineer if the appliance or the cable is damaged,  
 malfunctions have occurred and/or the appliance requires repairs.
• To prevent the risk of electric shock, do not use the set with broken power cord or broken plug.  
 All repair works must be made by a professional (authorized distributor). Never try to repair the  
 cord or plug by yourself. Please take the damaged set to your local authorized maintenance center  
 for repairing or change.
• Do not try to repair the broken fuse by yourself, the user should take the set to your local  
 authorized maintenance center to replace it with the new one.

Cleaning and Maintenance
• Never try to touch the hot surface of this appliance before it is completely cooled down.
• Please do not immerse the body to any liquids.
• Clean the appliance with the mild cleaner or gel-like cleaner by using soft cloth. Please do not  
 use hard brushes, scratchy materials and/or alcohol, petrol or any organic cleaner for the cleaning 
 purpose to protect the nonstick coating.
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• It is normal if a smell of smoke coming from the surface of the heating element when using this 
	 appliance	for	the	fi	rst	time.
• Please do not operate the appliance without cooking or boiling anything as it will shorten the life
 of the product.
• Please do not use other pots or roasting pans and only use the original packed accessories to get
	 best	cooking	or	boiling	eff	ects.
•	 Keep	the	bottom	of	the	pot	or	roasting	pan	dry	and	without	foreign	matters	before	they	are	put	
 onto the heating plate.
• It is normal if the metal parts become yellowish after long-time use.

Hints on Disposal
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 was-
te. 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 correct-
ly, 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 GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)


