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Kombi-Frühstücksset



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie 
diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Beim Gebrauch elektrischer Geräte müssen folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet 
werden:

1. Lesen Sie alle Anleitungen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung Ihrer Steckdose den Spannungsangaben auf dem  
 Typenschild des Toasters entspricht.
3. Das Gerät darf nur an einer geerdeten Steckdose betrieben werden.
4.	 Heiße	Oberflächen	nicht	berühren.	Verwenden	Sie	nur	Griffe	und	Tasten.
5. Netzkabel, Stecker oder andere Teile des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen; 
 es besteht Stromschlaggefahr.
6. In der Nähe von Kindern muss das Gerät stets beaufsichtigt werden.
7. Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Reinigung vom Netz.
8. Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder in abnormalen Zuständen, dürfen nicht  
 verwendet werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem nächsten Kunden 
	 dienst	oder	einer	qualifizierten	Person	ausgetauscht	werden.
9.	 Netzkabel	nicht	über	Tischkanten	oder	Tresen	oder	auf	heiße	Oberflächen	hängen	lassen.
10. Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden oder in einen heißen Ofen 
 stellen.
11.	Übergroße	Lebensmittel,	Verpackungen	aus	Alufolie	oder	Besteck	dürfen	nicht	 in	den	Toaster 
 gesteckt werden; diese könnten Feuer oder Stromschläge verursachen.
12. Brot kann anbrennen. Den Toaster deshalb nicht in der Nähe von oder unter Gardinen und anderen 
 brennbaren Materialien und nicht unbeaufsichtigt verwenden.
13.	Die	Verwendung	von	Zubehör,	das	nicht	vom	Hersteller	dieses	Geräts	empfohlen	wurde,	kann 
	 Verletzungen	verursachen.
14.	Versuchen	Sie	nicht,	während	des	Betriebs	Lebensmittel	aus	dem	Toaster	zu	entfernen.	
15. Ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. 
16.	Verwenden	Sie	das	Gerät	nur	bestimmungsgemäß	in	einer	trockenen	Umgebung.
17.	Lassen	Sie	keine	Kinder	unbeaufsichtigt	in	der	Nähe	der	Kaffeemaschine.
18.	Passen	Sie	auf,	dass	Sie	sich	nicht	am	Dampf	verbrühen.
19. Sollte die Kanne Sprünge oder Risse aufweisen, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.  
	 Verwenden	Sie	nur	die	mitgelieferte	Kanne.	Die	Kanne	ist	sehr	zerbrechlich.
20.	Schalten	Sie	die	Kaffeemaschine	niemals	ohne	Wasser	ein.
21.	Verwenden	Sie	das	Gerät	auf	einem	ebenen	und	stabilen	Untergrund.
22. Gerät nicht im Freien verwenden.
23. Die Basis des Wasserkochers darf nur für den bestimmten Zweck verwendet werden.
24. Sollte der Wasserkocher ohne Wasser betrieben werden, kann das Heizelement Schaden nehmen. 
25. Wenn der Kocher versehentlich ohne Wasser betrieben wird, schaltet der Trockengehschutz das 
 Gerät automatisch ab. Falls diese vorkommt, lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn  
 verwenden.
26. Stellen Sie den Wasserkocher so auf eine stabil, ebene Fläche, dass Kinder diesen nicht erreichen 
 und er nicht herunterfallen kann.
27. Schenken Sie kochendes Wasser immer vorsichtig und nicht zu schnell ein.
28.	Öffnen	Sie	den	Deckel	zum	Nachfüllen	vorsichtig,	wenn	der	Wasserkocher	heiß	ist.
29. Tragen Sie den mit heißem Wasser gefüllten Wasserkocher sehr vorsichtig.
30. Der Wasserkocher ist kein Spielzeug. Kinder dürfen hiermit nicht spielen.
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31. Wickeln Sie überschüssiges Kabel immer unter der Basis auf. Halten Sie das Kabel immer so kurz 
 wie möglich.
32.	Vermeiden	Sie	den	bei	kochendem	Wasser	austretenden	Dampf	anzufassen.	Seien	Sie	auch	
	 vorsichtig	beim	Öffnen	des	Deckels	direkt	nach	dem	Ausschalten.
33. Der Deckel muss bei kochendem Wasser immer geschlossen bleiben. Sie können sich sonst  
 verbrühen.
34.	Verwenden	Sie	den	Kessel	nur	auf	der	dazugehörenden	Basis.
35. Falls der Kessel überfüllt wurde, kann Wasser hinausschwappen.
36.	Das	Gerät	ist	nicht	für	Personen	mit	physischen	und	psychischen	Einschränkungen	geeignet.
37. Kinder sollten beaufsichtigt werden und dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
	 Dieses	Gerät	ist	geeignet	für	Kinder	ab	8	Jahren	und	für	Personen	mit	eingeschränkten	körperlichen, 
 sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt  
 werden oder bezüglich der Anwendung des Geräts angeleitet werden und die bestehenden  
 Gefahren verstehen. Reinigungs- und vom Benutzer durchzuführende Wartungsarbeiten dürfen 
 nur von Kindern vorgenommen werden, die über 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
 Halten Sie das Gerät und dessen Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
38. Bewahren Sie die Anleitung auf.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

Produkterläuterung
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Bedienfeld
 

Erstmaliger Gebrauch
Im Toaster und auf den Heizelementen können sich Rückstände oder Öl vom Herstellungsprozess  
befinden.	Während	des	erstmaligen	Gebrauchs	können	daher	Gerüche	entstehen.	Das	 ist	normal	und	
verschwindet nach einigen Malen. Gehen Sie für den erstmaligen Gebrauch wie unten beschrieben vor, 
nur dass Sie kein Brot verwenden. Lassen Sie dann den Toaster abkühlen, bevor Sie die erste Scheibe 
Brot	toasten.	Prüfen	Sie	die	Kaffeemaschine	auf	Beschädigungen.	Kochen	Sie	zweimal	sauberes	Wasser 
ohne	Kaffeepulver	 einzufüllen.	 Reinigen	Sie	 die	 Kanne,	 den	Deckel,	 Trichter	 und	 Filter	 sorgfältig	mit	 
warmem Wasser. Bevor Sie den Wasserkocher verwenden, sollten Sie zweimal Wasser in diesem erhitzen 
und danach entsorgen. 

Bedienung Toaster
1. Setzen Sie eine Brotscheibe in den Brotschlitz. Es können jedes Mal bis zu zwei Scheiben Brot 
 getoastet werden. Es passen nur normale Scheiben in den Brotschlitz.

Hinweis: Die Krümelschublade muss vor dem Gebrauch vollständig eingeführt sein.     
2. Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an.
3. Bevor Sie den Brötchenaufsatz verwenden, müssen Sie das Gerät herunterkühlen lassen. Wenn 
 Sie den Aufsatz darf kein Brot in den brotschlitz eingeführt werden. Klappen Sie den Brötchenaufsatz 
 bei Nichtbenutzung herunter.
4. Stellen Sie mit dem Bräunungsregler den gewünschten Bräunungsgrad ein. Die kleinste Stufe  
 steht für hell, die höchste Stufe für dunkel. Bei mittlerer Stufe wird das Brot goldbraun getoastet. 

Hinweis:  1).  Die Bräunung fällt dunkler aus, wenn Sie nur eine Scheibe anstatt zwei Scheiben  
                 gleichzeitig toasten.
            2).  Wenn Sie mehrere Scheiben nacheinander toasten, werden die letzten Scheiben 
            dunkler als die ersten, auch wenn die gleiche Stufe eingestellt ist.
5. Drücken Sie den Hebel nach unten, bis er einrastet. Das Gerät beginnt zu toasten. Wenn das Brot 
 bis zur eingestellten Bräunung getoastet wurde, springt der Hebel automatisch nach oben.

Hinweis: Es wird nur die Stromzufuhr eingeschaltet; der Hebel kann unten gelassen werden. 
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6. Während des Toastens können Sie die Bräunung beobachten. Wenn Sie zufrieden sind, können  
	 Sie	auf	die	Taste	CANCEL	drücken,	um	den	Vorgang	jeder	Zeit	abzubrechen.
7. Hat das Brot die eingestellte Färbung erreicht, wird dieses aufgeworfen und die Lampe CANCEL 
 erlischt.
8. Wenn Sie Brot aus dem Kühlschrank nehmen, gehen Sie wie folgt vor. Stellen Sie den Bräunungsgrad 
 entsprechend ein. Drücken Sie den Hebel vertikal nach unten, bis er einrastet. Drücken Sie dann  
 auf die Taste DEFROST; die Kontrollleuchte dieser Taste geht an. Das Brot wird in diesem Modus
 bis zum gewünschten Bräunungsgrad getoastet. 
9. Wenn Sie kaltes Toastbrot aufwärmen möchten, drücken Sie auf die Taste REHEAT; die Kontroll 
	 leuchte	der	Taste	geht	an.	Die	Toastzeit	für	dieses	Programm	ist	vorgegeben.	Nach	Ablauf	der	Zeit	 
 springt der Hebel nach oben und beendet den Aufwärmvorgang.

Achtung:
1. Falls Rauch austritt, drücken Sie auf die CANCEL-Taste, um den Betrieb umgehend abzubrechen.
2.	 Entfernen	Sie	alle	Verpackungen,	bevor	Sie	Brot	in	den	Toaster	stecken.
3.	 Sie	sollten	Lebensmittel	nicht	mit	sehr	flüssigen	Zutaten	wie	Butter	toasten.
4. Falls Brot im Toaster steckenbleibt, müssen Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose ziehen, 
 bevor Sie versuchen, das Brot zu entfernen. Achten Sie beim Entfernen darauf, die internen  
 Mechanismen und Heizelemente nicht zu beschädigen.
5. Die Brotschlitze sind nur zum Toasten herkömmlicher Brotscheiben geeignet. Andere Sorten Brot  
 können Sie auf dem Brötchenaufsatz zubereiten.

Bedienung Kaffeemaschine
1.	 Öffnen	Sie	die	obere	Abdeckung	und	füllen	Sie	den	Wasserbehälter	bis	zur	Markierung	mit	Wasser.	
2.	 Setzen	Sie	den	Trichter	in	den	Trichterhalter	ein.	Prüfen	Sie	alles	auf	richtigen	Sitz	und	platzieren 
 dann den Filter im Trichter.
3.	 Geben	Sie	Kaffeepulver	in	den	Nylonfilter.	Üblicherweise	benötigen	Sie	für	eine	Tasse	Kaffee	einen 
	 Löffel	Kaffeepulver,	dies	können	Sie	jedoch	nach	persönlichem	Belieben	variieren.
4.	 Setzen	Sie	den	Nylonfilter	in	den	Trichter	ein.
5.	 Platzieren	Sie	die	Kaffeekanne	auf	der	Warmhalteplatte.	Achten	Sie	darauf,	dass	die	Mitte	der	 
 Kanne mittig unter dem Trichter steht.
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, schalten Sie das Gerät ein und die Kontrollleuchte 
 leuchtet. Das Gerät arbeitet nun. Sie könne es zu jeder Zeit abschalten und den Brühvorgang so 
 unterbrechen. Schalten Sie das Gerät wieder ein, wird der Brühvorgang fortgesetzt.

Notiz: Sie können die Kanne zu entnehmen und Kaffee einschenken. Der Auslass wird automatisch 
geschlossen und es tropft kein Kaffee heraus. Sie dürfen die Kanne maximal 30 Sekunden entnehmen. 

7.	 Öffnen	Sie	während	der	Kaffeezubereitung	nicht	den	Deckel	des	Wassertanks.	
8.	 Entnehmen	Sie	die	Kanne	nach	Ende	des	Brühvorgangs	(ca.	1	Minute	nachdem	der	Kaffee	aufhört 
	 zu	fließen).

Notiz: Es wird weniger Kaffee als Wasser, das Sie eingefüllt haben, in der Kanne sein, da der 
Kaffeesatz etwas Wasser absorbiert. 

9.	 Wird	der	Kaffee	nicht	direkt	nach	dem	Brühen	getrunken,	lassen	Sie	die	Maschine	eingeschalten, 
	 damit	 die	Warmhalteplatte	 eingeschaltet	 bleibt.	 Für	 den	 besten	Geschmack	 sollte	 der	 Kaffee	 
 jedoch frisch nach dem Brühen getrunken werden.
10.	Schalten	Sie	die	Kaffeemaschine	stets	ab	und	nehmen	Sie	den	Netzstecker	aus	der	Steckdose, 
 wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Notiz: Achten Sie auf heraustropfenden Kaffee, anderenfalls können Sie sich am heißen Kaffee verbrennen.
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Tipps für wohlschmeckenden Kaffee
1.	 Eine	saubere	Kaffeemaschine	ist	unerlässlich,	um	einen	gut	schmeckenden	Kaffee	zuzubereiten. 
	 Reinigen	 Sie	 die	 Kaffeemaschine	 stets,	 wie	 im	 Abschnitt	 „Pflege	 und	 Wartung“	 beschrieben.	 
	 Verwenden	Sie	stets	frisches	und	kaltes	Wasser	für	die	Kaffeemaschine.	
2.	 Bewahren	 Sie	 das	 Kaffeepulver	 an	 einem	 kühlen	 und	 trockenen	 Ort	 auf.	 Nachdem	 Sie	 eine	 
	 Kaffeepackung	 geöffnet	 haben,	 	 versiegeln	 Sie	 sie	 erneut	 und	 stellen	 Sie	 diese	 in	 den	 Kühl 
	 schrank,	um	die	Frische	des	Kaffees	zu	bewahren.
3.	 Gebrauchen	Sie	 das	 bereits	 verwendete	Kaffeepulver	 nicht	wieder,	 da	 dies	 den	 guten	Kaffee- 
	 geschmack	erheblich	reduziert.	Eine	Wiederaufwärmung	des	Kaffees	wird	nicht	empfohlen,	da	der 
	 Kaffee	sein	bestes	Aroma	sofort	nach	dem	Aufbrühen	verströmt.
4.	 Reinigen	Sie	die	Kaffeemaschine,	wenn	ein	übermäßiger	Aufguss	ölige	Ablagerungen	verursacht. 
	 Kleine	Öltropfen	auf	der	Oberfläche	aufgebrühten	schwarzen	Kaffees	werden	durch	das	Öl	des	 
	 Kaffeepulvers	verursacht.	
5.	 Ölige	Ablagerungen	werden	häufig	durch	stark	gerösteten	Kaffee	verursacht.

Bedienung Wasserkocher
1.	 Heben	Sie	den	Wasserkessel	zum	Füllen	von	der	Basis	und	öffnen	Sie	den	Deckel	durch	Drücken 
 der taste. Füllen Sie nun die gewünschte Menge Wasser ein; das Minimum liegt bei 0.6l und das 
 Maximum bei 1.5l. Bei zu wenig Wasser schaltet sich der Kocher ab bevor das Wasser gekocht hat.

NOTIZ: Füllen Sie nicht zu viel Wasser ein, das dieses beim Kochen austreten kann. Prüfen 
Sie, ob der Deckel richtig geschlossen und das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.

2. Stellen Sie den Kessel auf die Basis. 
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und drücken den Schalter herunter. Die Kontroll- 
 leuchte leuchtet auf und das Wasser wird erhitzt. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch 
 ab, sobald das Wasser kocht. Sie können das Gerät zu jeder Zeit abschalten, indem Sie den Schalter 
 nach oben drücken.

NOTIZ: Der Schalter darf nicht blockiert werden und der Deckel fest verschlossen sein. Der 
Wasserkocher schaltet sich nicht automatisch ab, wenn der Schalter blockiert oder der Deckel 
offen ist.

4. Heben Sie den Kessel von der Basis und schenken Sie Wasser ein.
NOTIZ: Gehen Sie vorsichtig mit dem kochendem Wasser um, da Sie sich verbrennen könnten. 

5.	 Der	Wasserkocher	erhitzt	das	Wasser	erst	nochmal,	wenn	der	Schalter	auf	„I“	heruntergedrückt 
 wird. Lassen Sie das Gerät vor einem erneuten Erhitzen für 15~20 Sekunden abkühlen. Der  
 Kessel kann bei Nichtbenutzung auf der Basis aufbewahrt werden.

NOTIZ: Prüfen Sie, dass bei Nichtbenutzung das Gerät ausgeschaltet ist.

Wenn der Kocher versehentlich ohne Wasser betrieben wird, schaltet der Trockengehschutz das Gerät 
automatisch ab. Falls diese vorkommt, lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn verwenden.

Kombinierter Gebrauch
1.	 Der	Toaster	und	die	Kaffeemaschine	können	gleichzeitig	verwendet	werden.	Die	Bedienung	wird 
	 oben	erläutert.	Siehe	„Bedienung	Toaster“	und	„Bedienung	Kaffeemaschine“.	
2.	 Der	Wasserkocher	und	die	Kaffeemaschine	können	gleichzeitig	verwendet	werden.	Die	Bedienung 
	 wird	oben	erläutert.	Siehe	„Bedienung	Wasserkocher“	und	„Bedienung	Kaffeemaschine“.	

Notiz: Der Toaster und der Wasserkocher können nicht zur selben Zeit verwendet werden. Ist 
ein Gerät von Beiden eingeschaltet, kann das andere nicht eingeschaltet werden. Es befindet 
sich in Warnhinweis am Ende des Tragegriffs.
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Reinigung und Wartung
ACHTUNG: Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz. Zum Schutz vor Strom-
schlägen darf das Netzkabel und der Stecker nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit 
getaucht werden. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Reiben Sie die Außenseite nach dem Abkühlen mit einem trockenen weichen Tuch ab; verwenden 
 Sie niemals Metallpolitur.
2.	 Entnehmen	Sie	das	Krümelfach	des	Toasters	und	entleeren	dieses.	Bei	häufiger	Benutzung	ist	 
	 dies	häufiger	nötig,	 jedoch	mindestens	einmal	die	Woche	notwendig.	Schieben	Sie	es	danach	 
 wieder hinein.
3. Reinigen Sie den Trichter und die Kanne mit heißem Seifenwasser.
4. Wischen Sie auf die Warmhalteplatte tropfendes Wasser nach jeder Benutzung und während des 
 Kochens weg.
5.	 Reinigen	Sie	die	Warmhalteplatte	mit	einem	feuchten	Tuch.	Verwenden	Sie	niemals	scheuernde	 
 Reiniger zur Reinigung.
6. Reiben Sie das Äußere des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch ab; verwenden Sie niemals  
 giftige Reiniger.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine Chemikalien, Stahlwolle, Holz- oder Scheuermittel zum  
Reinigen des Kessels von außen. 

7. Bei Nichtbenutzung oder während des Lagers ist das Netzkabel unter dem Toaster aufzuwickeln.

Entkalken (Für den Wasserkocher)
Kalkablagerungen	können	das	Innere	des	Wasserkochers	verfärben.	Entfernen	Sie	diese	mit	flüssigem	
Entkalker. 

1. Geben Sie 3 Tassen weißen Essig in den Kessel und füllen den Rest mit Wasser auf. Lassen Sie 
 die Mischung über Nacht einwirken. Ohne diese zu kochen.
2.	 Schütten	Sie	die	Mischung	aus	dem	Kessel.	Verbleibende	Rückstände	können	mit	einem	feuchten	 
 Tuch ausgerieben werden. Füllen Sie den Kessel mit Wasser, kochen dieses und schütten es weg.   
 Wiederholen Sie dieses mit frischem Wasser und der Wasserkocher kann wieder genutzt werden.

Reiben Sie die Außenseiten mit einem feuchten Tuch ab.

Entkalken (Für die Kaffeemaschine)
Um	einen	effizienten	Gebrauch	Ihrer	Kaffeemaschine	zu	gewährleisten,	sollten	Sie	die	Kalkrückstände,	je	
nach dem Kalkgehalt des Wassers in Ihrem regionalen Gebiet und der Nutzungsintensität Ihrer Maschine 
wie folgt behandeln: 

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser und Entkalker bis zum Maximallevel der Wasserstand 
	 anzeige	der	Kaffeemaschine	(Das	Verhältnis	von	Wasser	und	Entkalker	ist	4:1,	halten	Sie	sich 
	 jedoch	an	die	Hinweise,	die	dem	Entkalker	beigefügt	wurden).	Bitte	verwenden	Sie	stets	einen 
	 für	Kaffee-maschinen	geeigneten	Entkalker.
2.	 Platzieren	Sie	die	Kaffeekanne	auf	der	Warmhalteplatte.
3.	 Schalten	Sie	das	Gerät	ein,	so	dass	der	Entkalker	durch	das	Gerät	fließen	kann.
4.	 Nachdem	eine	Tasse	herausgeflossen	ist,	schaltet	Sie	die	Kaffeemaschine	ab.
5. Lassen Sie den Entkalker für 15 Minuten einwirken und wiederholen Sie die Schritte 3-5.
6. Schalten Sie das Gerät wieder ein und lassen diese laufen bis der Wassertank komplett entleert ist.
7. Spülen Sie das Gerät, indem Sie das Gerät drei Mal ausschließlich mit Wasser betreiben.
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SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG
•	 Diese	Bedienungsanleitung	dient	dazu,	Sie	mit	der	Funktionsweise	dieses	Produktes	vertraut	zu	 
 machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
  können.
•	 Sie	erhalten	bei	Kauf	dieses	Produktes	zwei	Jahre	Gewährleistung	auf	Defekt	bei	sachgemäßem	 
 Gebrauch. 
•	 Bitte	 verwenden	 Sie	 das	 Produkt	 nur	 in	 seiner	 bestimmungsgemäßen	 Art	 und	 Weise.	 Eine	 
	 anderweitige	Verwendung	führt	eventuell	zu	Beschädigungen	am	Produkt	oder	in	der	Umgebung 
	 des	Produktes.
•	 Ein	 Umbauen	 oder	 Verändern	 des	 Produktes	 beeinträchtigt	 die	 Produktsicherheit.	 Achtung	 
	 Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	nie	selber	aus!
•	 Behandeln	Sie	das	Produkt	sorgfältig.	Es	kann	durch	Stöße,	Schläge	oder	den	Fall	aus	bereits 
 geringer Höhe beschädigt werden.
•	 Halten	Sie	das	Produkt	fern	von	Feuchtigkeit	und	extremer	Hitze.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
	wenden	Sie	sich	bitte	an	die	öffentlichen	Sammelstellen	in	Ihrer	Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten 
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe 
gebrauchter	Batterien	gesetzlich	verpflichtet.	Sie	können	Batterien	nach	Gebrauch	in	der	Verkaufsstelle 
oder	 deren	 unmittelbarer	 Nähe	 (z.B.	 in	 kommunalen	 Sammelstellen	 oder	 im	 Handel)	 unentgeltlich	 
zurückgeben.	Sie	können	Batterien	auch	per	Post	an	uns	zurücksenden.
Batterien	oder	Akkus,	die	Schadstoffe	enthalten,	sind	mit	dem	Symbol	einer	durchgekreuzten	Mülltonne	
gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol. 
In	der	Nähe	zum	Mülltonnensymbol	befindet	sich	die	chemische	Bezeichnung	des	Schadstoffes.	»Cd«	
steht	für	Cadmium,	»Pb«	für	Blei	und	»Hg«	für	Quecksilber.

Viel	Spaß	mit	unserem	Produkt.

Warnhinweise
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
•	 Öffnen	Sie	in	keinem	Fall	das	Gerät.
• Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
• Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
• Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
•	 Verwenden	Sie	zur	Reinigung	nur	ein	trockenes	(Mikrofaser)	Tuch.
• Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
• Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany
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 IMPORTANT SAFEGUARD
When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instruction.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the appliance.
3.	 This	appliance	has	been	incorporated	with	a	grounded	plug.	Please	ensure	the	wall	outlet	in	your	 
 house is well earthed.
4.	 Do	not	touch	hot	surface.	Use	handles	or	knobs	only.
5. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water  
 or other liquid.
6. Close supervision is necessary when it is used by or near children.
7.	 Unplug	unit	from	outlet	when	not	in	use	and	before	cleaning.	
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord 
	 is	damaged,	it	must	be	replaced	by	the	manufacturer	the	nearest	service	agent	or	a	qualified	person.
9. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may  
	 cause	fire	or	electric	shock.
12. Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible 
 materials, and they must be watched.
13. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
14. Don’t attempt to dislodge food when toaster is in operation
15. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries 
16. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
17. Do not use appliance for other than intended use and place it in a dry environment.
18.	Do	not	leave	the	coffee	maker	unattached	while	it	is	operating,	the	appliance	cannot	be	operated	 
 by children.
19. Be careful not to get burned by the steam.
20. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks. Only use the carafe with this  
	 appliance.	Use	carefully	as	the	carafe	is	very	fragile.
21.	Never	use	your	coffee	maker	without	water	in	it.
22.	Stand	the	appliance	on	a	table	or	flat	surface.
23. Do not use outdoors.
24. The attached base cannot be used for other than intended use.
25. Do not operate the kettle without load to avoid damaging the heat elements.
26. Should you accidentally allow the kettle to operate without water; the boil-dry protection will  
	 automatically	switch	it	off.	If	this	should	occur,	allow	the	kettle	to	cool	before	filling	with	cold	 
 water and re-boiling.
27.	Ensure	that	kettle	 is	used	on	a	firm	and	flat	surface	where	the	children	can’t	 touch,	 this	can	 
 prevent from overturning the kettle to damage the person or kettle.
28. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
29.	Be	careful	when	opening	the	lid	for	refilling	when	the	kettle	is	hot.
30. Extreme caution must be used when moving a kettle containing hot water.
31. The kettle is not a toy. Do not let the children play it.
32. During operation, wind the excessive cord into the inner of base on the purpose of making the 
 distance between the base and outlet is the shortest.
33. While water boiling, Avoid to contacting with steam from the spout when water is boiling or just  
	 after	it	has	switch	off.	Do	not	be	anxious	to	uncover	the	lid.
34. Always ensure the lid of kettle is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may 
 occur if the lid is removed during the brewing cycles.
35. The kettle can only use with the stand provided.
36.	If	the	kettle	is	overfilled,	boiling	water	may	be	ejected.
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37.	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 appliances by a person responsible for their safety.
38. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
 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 unless they are older than 8 and supervised.
 Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
39. Save these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLY

Product introduction
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 CONTROL PANEL

For the first use
As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, it usually will emit the 
odor	for	the	first	use.	It	is	normal	and	will	not	occur	after	several	times	use,	for	the	first	use	it	is	suggested	
to operate according to the below steps, except without bread. Then let the toaster cool down and begin 
toasting	the	first	slice.	For	the	coffee	maker,	check	that	the	accessories	are	complete	and	the	unit	are	not	
damaged.	Then	do	not	place	into	coffee	ground,	brew	clean	water	up	to	MAX	marker	according	to	the	steps	
below	in	the	coffee	maker	operation	for	one	or	two	times,	then	pour	out.	Clean	carafe,	carafe	lid,	funnel,	
filter	thoroughly	with	warm	water.	If	you	are	using	the	kettle	for	the	first	time,	it	is	recommended	that	you	
clean your kettle before use by boiling a full kettle of water twice and then discarding the water.

Toaster Operation
1.	 Put	bread	slice	into	the	bread	slot,	it	can	be	inserted	two	slices	at	most	every	time.	If	only	toasting 
 one side or irregular bread, the bread must be put on the toast rack, only toast one piece every 
 time. The toast rack is in the bread slot, when toasting on the toast rack, press the Release rack 
 button and the rack will spring up. Then put the bread on the toast rack.

2. Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.
3. When not use the toast rack, lift the Release rack button and the rack will be fold into the bread  
 slot.
4.	 Plug	the	power	cord	into	the	outlet.
5. Set color control knob to your desired color. There is 6-position level, the lowest is set white and 
	 the	highest	is	dark.	The	“4”	position	of	control	knob	can	toast	the	bread	to	golden	color.	

Note: 1. Toasting color for one slice is darker than that for double bread at the same level.
    2. If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than that for the 
        anterior bread at the same level.
6.	 Press	carriage	handle	down	vertically	until	it	is	positioned	in	place,	the	lamp	on	the	cancel	button	 
 will be illuminated and toast will begin at once. 
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Note:  1. Toasting	process	can	be	terminated	at	any	time	by	pressing	the	“Cancel”	button.
      2. Only the power supply is switching on, the carriage handle can rest on the bottom of slot. 
7. During the toasted process, you may observe the toasting color, if it is satisfying; you press the 
	 “Cancel”	button	to	cancel	the	operation	at	any	time.	
8. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will automatically spring 
	 up.	The	lamp	on	the	“Cancel”	button	will	be	extinguished.
9.	 If	you	want	to	reheat	the	cold	toasted	bread,	press	the	“Reheat”	button	and	the	lamp	on	it	will	be 
	 illuminated.	In	this	mode	toasting	time	 is	fixed,	so	 long	as	time	 is	running	over,	the	carriage 
 handle will automatically spring up and end up the reheating process.
10. If the bread has been taken out from refrigerator, set color control knob to your desired color,  
	 press	carriage	handle	down	vertically	until	it	is	positioned	in	place,	press	“Defrost”	button	and 
 the lamp on it will be illuminated, in this mode it will be toasted to your desired color. 

Caution:
1.	 If	toaster	starts	to	smoke,	Press	“Cancel”	to	stop	toasting	immediately.
2. Remove all protective wrapping prior to placing in toaster.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the  
	 electrical	outlet	first,	Be	sure	not	to	damage	the	internal	mechanism	or	heating	elements	when	 
 removing bread.
5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice, like the irregular bread or round  
 bread; you can toast it on the toast rack.

Coffee maker Operation
1.	 Open	the	top	cover	of	coffee	maker;	fill	proper	amount	water	into	tank	with	carafe.	The	water 
	 level	should	not	exceed	the	MAX	level	in	the	gauge	of	coffee	maker.
2.	 Place	the	funnel	into	the	funnel	support;	make	sure	it	is	assembled	correctly.	Then	put	the	filter 
 correctly.
3.	 Add	coffee	ground	into	filter.	Usually	cups	of	coffee	need	a	level	spoon	of	coffee	ground,	but	you 
 may adjust according to you taste properly.
4. Insert the carafe on keeping warm plate horizontally.
5.	 Plug	the	power	cord	into	the	outlet,	turning	on	the	switch,	the	indicator	will	be	illuminated.	The	 
	 appliance	will	begin	working.	You	may	stop	brewing	by	turning	off	the	switch	at	any	time,	the	 
 indicator will be extinguished. The appliance will continue brewing once switching on the switch again. 

Note: You can take out carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping 
automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.  

6.	 Do	not	open	the	tank	cover	when	the	coffee	maker	is	operating.	
7.	 You	can	take	out	carafe,	pour	and	serve	when	finish	brewing	(about	one	minute	later	after	the 
	 coffee	stops	dripping	out.)

Note: The coffee you get will less than the water you have inputted in, as some water is ab-
sorbed by coffee ground. 

8.	 When	the	process	is	finished,	if	you	do	not	want	to	serve	immediately,	do	not	unplug	the	power, 
	 and	 keep	 the	 switch	 is	 on,	 the	 coffee	 can	 be	 kept	 warm	 in	 the	 keeping	warm	 plate,	 For	 an	 
	 optimum	coffee	taste,	serve	it	just	after	brewing.
9.	 Always	turn	the	coffee	maker	off	and	unplug	the	power	cord	from	the	electrical	outlet	when	the	 
	 coffee	maker	is	not	in	use.	

Note: pay attention to pour the coffee out, otherwise you may be hurt as the temperature of 
coffee just finished is high.
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Hints for great-tasting coffee
1.	 A	 clean	 coffee	maker	 is	 essential	 for	making	 great-tasting	 coffee.	 Regularly	 clean	 the	 coffee	 
	 maker	as	specified	in	the	“cleaning	and	maintenance”	section.	Always	use	fresh,	cold	water	in	the	 
	 coffee	maker.
2.	 Store	unused	coffee	grounds	 in	a	cool,	dry	place.	After	opening	a	package	of	coffee	grounds,	 
 reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3.	 Do	not	reuse	coffee	grounds	since	this	will	greatly	reduce	the	coffee’	flavor.	Reheating	coffee	is 
	 not	recommended	as	coffee	is	at	its	peak	flavor	immediately	after	brewing.
4.	 Clean	the	coffee	maker	when	over-extraction	causes	oiliness.	Small	oil	droplets	on	the	surface	of	 
	 brewed,	black	coffee	are	due	to	the	extraction	of	oil	from	the	coffee	grounds.
5.	 Oiliness	may	occur	more	frequently	if	heavily	roasted	coffees	are	used.

Kettle operation
1.	 To	fill	the	kettle,	remove	it	from	the	power	base	and	open	lid	by	pressing	Open	lid	button,	fill	with 
	 the	desired	amount	of	water	 to	 the	water	kettle.	Always	fill	 the	kettle	between	 the	minimum 
	 (0.6L)	and	maximum	(1.5L)	marks	in	the	gauge	of	kettle.	Too	little	water	will	result	in	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 connecting the power cord to the outlet.

2.	 Position	the	kettle	on	the	power	base.	
3.	 Connect	the	plug	into	a	power	outlet.	Press	down	the	switch	button.	The	indicator	on	the	gauge 
	 will	light	up.	Then	start	to	boil	the	water.	The	kettle	will	switch	off	automatically	once	the	water	 
	 has	boiled.	You	can	shut	off	 the	power	by	pressing	upward	 the	switch	at	any	moment	during	 
 boiling water.

4. NOTE: Ensure that switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed the kettle will 
not turn off if the switch is constrained or if the lid is left open.

5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.

NOTE: operate carefully when pouring the water from your kettles boiling water will scald. 

6.	 The	kettle	will	not	 re-boil	until	 the	switch	 is	pressed	 to	 the	“I”	position.	Allow	 to	cool	 for	15~20 
 seconds before reopening to boil water. The kettle may be stored on the power base when not in use.

NOTE: Ensure power supply is turned off when kettle is not in use.

Should you accidentally allow the kettle to operate without water; the boil-dry protection will automatically 
switch	it	off.	If	this	should	occur,	allow	the	kettle	to	cool	before	filling	with	cold	water	and	re-boiling.

Combined use
1.	 The	toaster	and	the	coffee	maker	can	operate	at	the	same	time.	The	detail	operation	according	to 
	 the	above	“Toaster	operation”	and	“Coffee	maker	operation”.	
2.	 The	coffee	maker	and	the	kettle	can	be	used	at	one	time.	The	detail	operation	according	to	the 
	 above	“Kettle	operation”	and	“Coffee	maker	operation”.

Note: the toaster and the kettle cannot be used at the same time, once the toaster is operating, the 
kettle cannot be used. In opposite, it is the same. There is caution on the end of carriage handle. 
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Cleaning and maintenance
CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not 
immerse	cord,	plug	or	unit	in	water	or	liquid.	After	each	use,	always	make	sure	plug	is	first	removed	
from wall outlet.

1. Wipe the outside with soft dry cloth after the appliance cools down, never use metal polish.
2.	 Pull	out	crumb	tray	on	bottom	of	toaster	and	empty	it.	If	toaster	is	used	frequently,	accumulated	 
 bread crumbs should remove at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed 
 before using the toaster again.
3. Clean the funnel and carafe after each use in hot, sudsy water.
4.	 Water	droplets	may	buildup	 in	 the	area	above	 the	Filter	and	drip	onto	 the	coffee	maker	base	 
	 during	brewing.	To	control	the	dripping,	wipe	off	the	area	with	a	clean,	dry	cloth	after	each	use	of	
 the product.
5.	 Use	a	damp	cloth	to	gently	wipe	the	keeping	warm	plate.	Never	use	abrasive	cleaner	to	clean	it.
6. Wipe the appearance of kettle housing with a wild and damp cloth or cleaner, never use a poiso-
nous cleaner.

CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle. 
7. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.

Removal of mineral deposits (For the kettle)
Mineral deposits in tap water may cause the kettle interior to discolor .To remove this build-up, use Liquid 
Descaler, a simple to use, non-toxic cleaner.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar and the remainder with water and be allowed to stand  
 overnight. Do not boil
2. Empty the solution from the kettle .Any stains remaining inside the spout can be removed by 
 rubbing with a damp cloths, Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the 
 water. Repeat and the kettle will then be ready to use.

The outside of the kettle can be wiped over with a damp cloth.

Removal of mineral deposits (For the coffee maker)
To	keep	your	coffee	maker	operating	efficiently,	you	should	clean	away	the	mineral	deposits	left	by	the	
water regularly according to the water quality in your area and the frequency use the appliance, the 
detail is as follows: 

1.	 Fill	the	tank	with	water	and	descaler	to	the	MAX	level	in	the	gauge	of	coffee	maker	(the	scale	of	 
	 water	and	descaler	is	4:1;	the	detail	refers	to	the	instruction	of	descaler.	Please	use	“household
	 descaler”;	you	can	use	the	citric	acid	instead	of	the	descaler	(the	one	hundred	parts	of	water	and 
	 three	parts	of	citric	acid).
2.	 Push	drip	carafe	on	keeping	warm	plate,	pay	attention	to	let	center	line	of	carafe	aligns	with	that
 of brew basket.
3. Turn on the switch and the indicator on it will be illuminated. After a while, water will drop out  
 automatically. 
4.	 After	percolate	the	equivalent	of	one	cup	and	then	switch	off	the	appliance.
5. Leave the solution work for 15 minutes; repeat the steps of 3-5 again.
6.	 Turn	the	appliance	on	and	run	off	the	water	until	the	water	tank	is	completely	empty.
7. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times. 

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany
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