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Betriebsanleitung für den Heißgetränkebereiter  
 

Anschluss : 230V / 50Hz , Leistungsaufnahme : 950 W , Inhalt : 8,8 L 
 

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen ! 
 

• Das Gerät niemals in Wasser tauchen. 
• Nicht in leerem Zustand betreiben. 
• Immer auf einen ebenen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund stellen. 
• Stecker, Schalter und Regler nur mit trockenen Händen bedienen. 
• Nicht an Zeitschaltern oder anderen schaltbaren Steckdosen betreiben. 
• Erst nach dem Anschluss ans Stromnetz einschalten. 
• Bei beschädigter Anschlussleitung nicht benutzen. 
• Dieses Gerät produziert sehr heiße Flüssigkeiten und wird an den 

Metallteilen sehr warm, stellen Sie es nicht in Reichweite von Kindern ! 
• Achtung : Während des Betriebs können die Metallteile (Außenwände und 

Deckel) sehr heiß werden. Nur an den Griffen anfassen ! 
• Beim Befüllen nicht die MAXimal-Markierung überschreiten. Heiße Flüssigkeit 

könnte am Deckel austreten. 
 
Bereiten von Heißgetränken oder heißem Wasser 
 

• Den Behälter mit der gewünschten Flüssigkeit füllen und dabei nicht den auf 
der Innenseite markierten MAXimalen Füllstand überschreiten. 

• Die gewünschte Temperatur am Drehregler einstellen (Markierung unterhalb 
des Reglers). Für Getränke wie Kaffee, Tee oder Glühwein wählt man 
normalerweise einen Wert von 70-80°C. Um 8,8 Liter kaltes Wasser auf 97°C 
zu erhitzen, benötigt das Gerät ca. 35 Minuten. Unter Umständen ist es also 
günstiger, bereits vorgewärmte Flüssigkeiten einzufüllen . 

• Jetzt kann der Getränkebereiter eingeschaltet werden. Die rote Leuchte zeigt 
das Aufheizen an. 

• Nach erreichen der eingestellten Temperatur schaltet das große Heizelement 
ab und die rote Leuchte erlischt. Der Inhalt wird dann über ein kleineres 
Heizelement auf Temperatur gehalten, was durch die gelbe Leuchte angezeigt 
wird. 

• Das Gerät verfügt über eine Thermosicherung, die es bei Überlastung jeder 
Art automatisch abschaltet. Sollte dieser Fall eingetreten sein, muss der 
Stecker gezogen, der Schalter auf 0 geschaltet und der Behälter entleert 
werden. Nach dem Abkühlen kann der RESET Knopf auf der Unterseite des 
Behälters gedrückt werden und alles sollte wieder funktionieren. Ist das nicht 
der Fall, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor und das Gerät darf nicht weiter 
betrieben werden. 

 
Nach Gebrauch reinigen Sie das Gerät bitte innen und außen mit normalem 
Spülmittel, innen gegebenenfalls mit einem Stahlschwamm. Dabei nicht in 
Wasser tauchen ! 
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Maximal Markierung innen 
Beim Befüllen nicht überschreiten 
 
 
 
 
  
  
  
Temperaturregler, Markierung unten 
 
 
 
 

 
  
  
  
Ein-/ Ausschalter und Kontrollanzeigen 
 
 
 
 
 
  
  
  
Reset-Knopf   


