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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	Kunden 
 dienstpersonal.
• 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	Erstickungs 
 gefahr!

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 zum

•	 Dem	Erhitzen	von	Wasser	

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 Oberfl äche
Verwenden	 Sie	 keine	 fl	üchtigen	 Flüssigkeiten,	 wie	 Insektensprays.	 Durch	 zu	 starken	 Druck	 beim	
Abwischen	können	die	Oberfl	ächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	einen	
längeren	Zeitraum	mit	dem	Gerät	in	Kontakt	sein.

Bedienelemente

1.	 Deckelöff	ner
2. Deckel
3.	 An-/Ausschalter
4. Basis

Bedienelemente
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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.		Um	den	Kocher	zu	füllen,	nehmen	Sie	ihn	von	der	Basisstation	ab.	Zur	Befüllung	des	Wasserkochers 
	 öffnen	Sie	 den	Deckel	 oder	 befüllen	Sie	 ihn	 durch	 den	Ausguss.	 Befüllen	Sie	 den	Kocher	mit	 
 minmal 0,5 bis maximal 1,7 Litern Wasser. 
	 Zu	wenig	Wasser	lässt	den	Kocher	abschalten,	bevor	das	Wasser	kocht.

ACHTUNG:
Befüllen	Sie	das	Gerät	nicht	über	die	Maximalmarke	hinaus.	Andernfalls	wird	Wasser	beim	Kochen	aus	
dem Ausguss spritzen. Stellen Sie sicher, dass der Deckel gut sitzt, bevor Sie den Wasserkocher auf die 
Basisstation stellen.

2.		Stellen	Sie	den	Kocher	auf	die	Basisstation.

3.  Verbinden Sie den Stecker mit der Steckdose. Betätigen Sie den Schalten. Die Betriebsanzeige 
	 wird	daraufhin	 leuchten.	Das	Wasser	wird	nun	Aufkochen.	Kocht	das	Wasser,	schaltet	sich	der	 
 Wasserkocher automatisch ab. Sie können das Gerät während des Aufkochens jederzeit durch  
 Druck auf den Schalter abschalten.

ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, dass der Schalter zugänglich liegt und nicht blockiert wird. Ist der Schalter blockiert 
oder	der	Deckel	offen	wird	sich	das	Gerät	nicht	abschalten	können.

4.	Nehmen	Sie	den	Kocher	von	der	Basisstation	und	gießen	Sie	das	Wasser	aus.

ACHTUNG:
Seien Sie beim Ausgießen vorsichtig. Die Berührung mit kochendem Wasser kann Verbrennungen  
verursachen.

5.		Der	Kocher	wird	nicht	kochen	bis	der	Schalter	erneut	betätigt	wird.	Lassen	Sie	das	Gerät	15	bis 
	 20	Sekunden	abkühlen,	bevor	Sie	einen	erneuten	Kochvorgang	starten.	Der	Kocher	kann	auf	der	 
 Basisstation belassen werden, wenn er nicht verwendet wird,

ACHTUNG:
Stellen	Sie	sicher,	dass	der	Strom	abgeschaltet	ist,	wenn	die	Kocher	nicht	in	Verwendung	ist.

6.  Trockengehschutz: 
	 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.
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Erste Inbetriebnahme
Kochen	Sie	vor	der	ersten	Nutzung	2x	klares	Wasser	auf.	Hierzu:

•	 Befüllen	Sie	die	Kanne.
•	 Stellen	Sie	die	Kanne	auf	die	Basisstation.
• Stellen Sie die Stromverbindung
•	 Schalten	Sie	das	Gerät	an.	Hierauf	schaltet	sich	die	Betriebs-LED	an.
•	 Nach	dem	Gebrauch	schaltet	der	Kessel	automatisch	ab.

Achtung:

• Öff	nen	Sie	den	Deckel	nicht	während	des	Ausgießens.
• Überfüllen	Sie	den	Kessel	nicht	mit	Wasser.	In	diesem	Fall	wird	das	Wasser	überkochen

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240V	50/60Hz	2200W

Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	Pro-
dukt,	gilt	die	Europäische	Richtlinie	2012/19/EU.	Diese	Produkte	dürfen	nicht	mit	dem	
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelun-
gen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. 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	Konsequenzen	geschützt.	Mate-
rialrecycling	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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Know Your Kettle

1. Lid switch
2. Lid
3. Switch button
4. Base

Warning
•		 Please	read	these	instructions	carefully	before	using	the	jug	kettle	for	the	fi	rst	time.
•  Before you connect the kettle to the mains supply, make sure that the voltage indicated on the
 rating plate, located on the bottom of the jug kettle matches the mains voltage in your home. If 
 it does not, contact your dealer and do not use the kettle.
•		 The	kettle	will	switch	off		automatically	when	the	water	has	boiled.	You	may	switch	the	kettle	off		
	 before	the	boiling	process	if	complete	by	using	the	on/off		switch.
•		 After	the	kettle	has	switched	off		automatically	(or	has	been	switched	of	manually)	it	may	need	
 time to cool down. After 15-20secs, the kettle can be switched on again.
•	 If	the	kettle	ever	boils	dry,	allow	15	minutes	to	cool	before	refi	lling	with	cold	water.	The	safety	
 cutout will automatically reset during this time.
•	 Place	the	kettle	on	a	stable	fl	at	surface.
•		 Ensure	that	the	kettle	is	switched	off		before	removing	it	from	its	stand.
•  Never immerse the kettle or cord in water or any other liquid. Do no allow liquid to penetrate the 
 electrical parts of this kettle.
•  Prevent children from pulling on the mains cord or knocking the kettle over.  
•		 Ensure	that	the	mains	lead	does	not	overhang	the	worktop	surface.	
•  Before cleaning the kettle disconnect from the power supply and wait until it was cooled down.
•  Only use the cord supplied with this kettle. If a replacement is required, only approved components
 may be used.
• The outside surface of the kettle may get hot during use, please take care when using the kettle.
•		 Never	fi	ll	in	water	more	than	the	maximum	acceptable	water	level.
•  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
	 similarly	qualifi	ed	persons	in	order	to	avoid	a	hazard.

Before First Use
Before	fi	rst	use,	it	is	recommended	to	operate	the	kettle	for	2	or	3	times	following	the	instructions	above,	
this will remove any dust or residues remaining from the manufacturing process.

•	 Take	up	the	jug	kettle	from	the	base	before	fi	lling.
•		 To	fi	ll	the	jug	kettle,	open	the	cover	by	pulling	the	lid	inwards,	and	then	fi	ll	to	the	desired	level	(min	
 0.50L-Max.1.7L), close the lid by pressing it down until it clicks into place. 

Know Your Kettle

Warning
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•		 Plug	the	power	supply	cord	into	the	main	socket,	press	the	On/Off		switch	downwards,	the	power	
 indicator lights up. 
•		 When	the	water	has	boiled	the	kettle	will	automatically	switch	itself	off	,	you	can	stop	the	boiling
	 process	at	any	time	by	lifting	the	On/Off		switch.	The	power	indicator	will	go	out.	
•		 You	can	see	clearly	the	water	temperature	on	the	thermometer.	So	you	can	use	the	water	to	
	 make	tea,	coff	ee	maker	or	other	things	at	your	desire	temperature.	

NOTE:  
Do not open the lid when steam is coming out of the spout.
Kettle	is	only	to	be	used	with	the	stand	provided.	

Cleaning
•  First read the instructions in the section titled “Importance”. 
•  Avoid using abrasive cleaning agents.
•		 Empty	the	kettle	and	allow	to	cool,	open	the	lid	lift	out	the	fi	lter,	rinse	the	fi	lter	under	warm	water	
	 and	brush	off		any	impurities.	
•		 Refi	tting	is	the	reverse	of	removal.	

Descaling
•		 Half	fi	ll	the	kettle	with	tap	water	and	add	the	juice	of	1	lemon	to	the	water.

•  Boil this mixture and allow it to stand for 15 minutes. Re-boil the mixture and allow it to stand a 
 further 15 minutes. Re-boil this mixture a third time then rinse the kettle well.

Hints on Disposal
According	to	the	European	waste	regulation	2012/19/EU	this	symbol	on	the	product	or	
on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. 
Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electri-
cal and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, 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)


