
Gebrauchsanleitung

Kurzanleitung für
Automatic-
Tauchsieder:

- bei Gerätestörung -

• Gerät kurz abkühlen
lassen.

• Einmal kräftig
auf die Ver-
tiefung (Knopf)
im Griffstück drücken
- siehe Abbildung !

• Sie setzen das
Schaltwerk hiermit
zurück !

Kurzanleitung für
Automatic-
Tauchsieder:

- bei Gerätestörung -

• Hat es im Griffstück
hörbar geklickt,

ist die Stromzufuhr
wieder hergestellt.

• Sie können Ihren
Tauchsieder

umgehend wieder
benutzen.

Bitte auf ausreichen-
den Wasserstand

achten !

• Achten Sie bitte darauf, daß die
Gerätespannung und die Netz-
spannung übereinstimmen.

• Der Wasserstand darf bei Betrieb
des Tauchsieders die max. bzw.
min.-Marke nie über- bzw. unter-
schreiten. Vorsicht auch vor zu
langem Kochen, weil dann der
Wasserstand unter die min.-
Markierung sinkt !

• Dieser Hochleistungs-
Tauchsieder ist mit einer Abschalt-
Automatic ausgestattet, die die
Stromzufuhr bei Überhitzung des
Heizelementes vollautomatisch
unterbricht (z.B. wenn das Wasser
verkocht ist oder sich zu wenig
Wasser im Topf befindet). Ihr
Tauchsieder ist sofort wieder
dienstbereit, wenn Sie nach einer
kurzen Abkühlphase einmal kräf -
tig auf die V ertiefung (Knop f) im
Griffstück drücken. Siehe hierzu
obige Abbildung. Sie setzen
hiermit das Schaltwerk zurück.
Hat es im Griffstück hörbar
geklickt, ist die S tromzufuhr
wieder hergestellt. Sie können
Ihren Tauchsieder umgehend wie-
der benutzen. Trotz dieser
Automatic bitte stets darauf ach-
ten, daß der Tauchsieder bei
Stromanschluß im Wasser ist.

• Der Stecker des Tauchsieders
muß herausgezogen werden,
bevor (!) das Gerät aus der
Flüssigkeit genommen wird !

• Nach Gebrauch bitte einige
Sekunden warten, dann den

Tauchsieder aus dem Wasser neh-
men.

• Das Heizelement bleibt auch
nach dem Herausziehen des
Steckers heiß und sollte deshalb
nicht berührt oder auf brennbaren
Oberflächen abgelegt werden.

• Bitte achten Sie darauf, daß
die zum Erwärmen des Wassers
verwendeten Gefäße aus hitze-
beständigem Material  bestehen

• Das Gerät nicht in aggressive
Flüssigkeiten tauchen (auch

Bier gehört dazu ! ) - es ist
ausschließlich zum Erhit-

zen von Wasser bestimmt.

• Das Gerät nicht anschließen,
wenn sich Personen in Berüh-

rung mit dem zu erwärmen-
den Wasser befinden.

• Die Anschlußleitung dieses
Gerätes kann nicht ersetzt
werden. Bei Beschädigung

der Leitung ist das Gerät
zu verschrotten.

• Bei kalkhaltigem Wasser bitte
das Gerät öfters entkalken
(Essigwasser 1:1 oder handelsüb-
liche Entkalker). Gerät danach 4 -
5 Male aufkochen !

• Bitte beachten Sie diese wenigen
Regeln. Sie werden so viele Jahre
Freude an Ihrem neuen, mobilen
Heißwasserbereiter haben.


