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DESCRIPTION OF THE HOB
Dear Customer,
It is important that you should read this manual for best performance and
to extend the life of your appliance. We recommend you to keep this manual
for future reference.
Your new hob is guaranteed and will give lasting service. This guarantee
is only applicable if the appliance has been installed and operated in
accordance with the operating and installation instructions detailed in this
manual.

RESIDUAL
HEAT INDICATOR

VITROCERAMIC
SURFACE

SINGLE ZONE
HEATER

HOB
FRAME

KNOB CONTROL
PANEL

Note: Appearance of your hob maybe different than the model shown above
due to its configuration.

3

SAFETY INSTRUCTIONS
Please comply with these instructions. If you do not, any damage
resulting from improper, incorrect or negligent use or improper
connection or installation is not covered by the warranty.
· This appliance should be used only for normal domestic use.
· This appliance must only be used for the purpose of heating or cooking
food, any other use, for example heating rooms, working surface or storage
surface, is dangerous.
· Additions or modifications to the appliance are not permitted.
· Do not place or store flammable liquids, highly inflammable materials or
fusible objects on or near the appliance.
· Small children must be kept away from the appliance.
· The appliance may only be installed and connected by an authorised
service personal.
· The electrical safety of this hob is guaranteed only if it is connected to a
properly earthed system, which complies with the electrical safety standards.
· Built-in appliances may only be used after they have been built in to
suitable built-in units and work surfaces that meet the standards.
· Do not put pressure on the power supply cable while fitting the hob.
· Power supply cable length should not exceed 2m for isolation safety.
· In the event of faults with the appliance or damage to the glass ceramic
(cracks, scratches or splits), the appliance must be switched off and
disconnected from the electrical supply to prevent the possibility of an electric
shock.
· Repairs to the appliance must only be carried out by authorised service
personal.
· Make sure all the packaging has been removed before you use the
appliance.
· Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the
appliance or hot cookware.
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. Never leave the the appliance hob unattended when cooking with fat or
oil. They can rapidly catch fire if overheated.
· Do not cut any food on the glass of the vitroceramic hob. Glass panels
should not be used as working surfaces.
· Be careful when using small household appliances, such as irons, near
the elements.
· Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
· Make sure all the controls are in the off position when not in use.
· For cleaning, the appliance must be switched off and cooled down.
· For safety reasons, the cleaning of the appliance with steam jet or highpressure cleaning equipment is not permitted.
· Use only stable flat-based pans.
- 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
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.
· WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children
should be kept away
· For hobs, the appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
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INSTALLATION
The electrical connection of this hob should be carried out by an
authorised service personal or a qualified electrician, according to the
instructions in this guide and in compliance with the current regulations.
· Prior to installation, ensure that the local distribution conditions and the
adjustment of the appliance are compatible.
· The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of
use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance
with the regulations, etc.)
Locating your built-in hob
After removing the packaging material from the appliance and its accessories,
ensure that the hob is not damaged. If you suspect any damage, do not use
the appliance and contact an authorised service personal or a qualified
electrician immediately.
· This built-in hob is to be inserted into a cut out of a worktop. It will be
electrically connected with the switch box below, especially provided for this
purpose.
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· Create an opening with the dimensions shown in the picture below.
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· Apply the one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way round
the lower edge of the cooking surface along the outer edge of the glass
ceramic panel. Do not stretch it.
· Screw the 4 worktop mounting brackets on the side walls of product.

worktop mounting bracket
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ELECTRICAL CONNECTION OF YOUR HOB
· Before proceeding with the electrical connection, verify that the current
carrying capacity of the system and the socket is adequate for the maximum
power rating of the hob.
· Electrical installation of the residence and the electrical current plug in
use must be earthed and conform with safety regulations.
· If there is no dedicated hob circuit and fused switch, they must be installed
by a qualified electrician before the hob is connected.
. Fused switch must be easily accessible once the hob has been installed.
· Do not use adaptors, multiple sockets and/or extension leads.
· This appliance conforms with the requirements ofthe following EEC
Directives:
1. Vitroceramic hob EEC/73/23 and 93/68, EEC/89/336 relating to
radio interference,
2. EEC/89/109 relating to contact with foods.
· A circuit breaker with a contact opening of at least 3mm, rated 20A and
delayed functioning type must be installed inside the supply circuit.
· For the knob controlled vitroceramic hob, the cable must be H05VV-F
5X2,5mm² for 3 phase or 3X2,5mm² for single phase / 60227 IEC 53. You
will find the connection diagram shown on the bottom of your appliance.

3x2.5mm² 220V~
3x2.5mm² 220V~
3x2.5mm² 220V~

* This appliance must be earthed.
* For this connection a power lead of
wire type H05V V -F should be used.

8

20647796

· During installation, please insure that isolated cables are used. An incorrect
connection might damage your appliance. The guarantee will not cover such
damages.
· All repairs must be carried out by an authorised service personal or a
qualified electrician.
· Unplug your appliance before each maintenance. For reconnection, follow
the connection diagrams strictly.
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USAGE

The appliance is operated by using knob control and the heat stored is
confirmed by residual heat indicator lamp on the vitroceramic surface.
Knob controlled cooker is designed for
operating at 6 heat levels:
1
Keeping warm position
2-3
Heating position at low heat
4-5-6 Cooking  roasting and boiling
position
Dual and oval heaters have two heating
zones. To activate the outer zone of a
dual/oval heater, turn the knob to
position once. In this way both outer
zones switches on.
To deactivate the outer zone of a
dual/oval heater, turn the knob to
position once. In this way, both outer
zones switches off.
Residual Heat Functions
After all cooking processes there is some
heat stored in the vitroceramic glass
called residual heat. The control can
calculate roughly how hot the glass is
in the worst case. If the calculated
temperature is higher than + 60 ° C,
then this will be indicated in the related
residual heat indicator lamp. The residual
heat display is shown as long as the
calculated heater temperature is > + 60
° C.
After reapplying the supply voltage to the hob control after an interruption of
the supply voltage occurred, causes that the residual heat display flashes,
if the corresponding heater had a residual heat of greater + 60 ° C before
the power interruption occurred. The display will flash until the max. residual
heat time has expired or the heater will be selected and activated.
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CLEANING AND CARE
Cookware with rough bottoms should not be used since these can scratch
the glass ceramic surface. The bottom of the good cookwares should be as
thick and flat as possible. Before use, make sure that cookware bottoms are
clean and dry.
Always place the cookware on the cooking zone before it is switched on. If
possible, always place the lids on the cookware. Bottom of cookwares must
not be smaller or larger than the cooking zones, they should be at the proper
size as indicated below, not to waste energy.

CORRECT

FALSE

FALSE

FALSE

Before cleaning the hob, first remove the plug from the electrical supply
socket. Then ensure that there is no residual heat stored in the appliance.
Vitroceramic glass is very resistant to high temperature and overheating. If
there is residual heat stored in the appliance, the related residual heat
indicator lamp is on. In order to avoid burns, let the appliance cool down.
Remove all split food and fat with a window scrape. Then wipe the hob with
a suitable washing up liquid and a clean damp cloth. Rub the appliance
using a clean dry cloth.
If aluminium foil or plastic items are accidentally melt on the hob surface,
they should be immediately removed from the hot cooking area with a scraper.
This will avoid any possible damage to the surface. This also applies to sugar
or food containing sugar may be spilled on the hob.
In the event of other food melt on the hob surface, remove the dirt when the
appliance has cooled down. Use cleaner for glass ceramic or stainless steel
when cleaning the surface.
Do not use dishcloth or abrasive sponge to clean the vitroceramic surface.
These materials may damage the surface.
Do not use chemical detergents, sprays or spot removers on the vitroceramic
surface. These materials may cause fire or vitroceramic color fade. Clean
with water and washing up liquid.
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The symbol on the product or on its packaging indicates that
this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling
of electrical 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 detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
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Lieber Kunde !
Vielen Dank für den Kauf unseres Proline-Kochfeldes. Die Sicherheitshinweise
und Empfehlungen in dieser Anleitung dienen Ihrer eigenen Sicherheit und der
Sicherheit anderer Personen. Hier erfahren Sie auch, wie Sie die Funktionen
Ihres neuen Gerätes optimal nutzen können.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Eventuell möchten
Sie zukünftig darin nachschlagen - zum Beispiel, wenn Fragen während des
Betriebes aufkommen oder sich andere Personen mit der Bedienung des Gerätes
vertraut machen möchten.
Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Einsatzzweck genutzt
werden: Zur Zubereitung von Lebensmitteln im Haushalt. Jede andere Art des
Einsatzes muss als nicht bestimmungsgemäß und als gefährlich betrachtet
werden.
Der Hersteller haftet keinesfalls bei Schäden, die durch den
unsachgemäßen oder falschen Einsatz des Gerätes entstehen.

CE-Konformitätserklärung
 Dieses Kochfeld wurde ausschließlich zum Erhitzen von Speisen entwickelt. Jeglicher
sonstiger Einsatz (z. B. als Raumheizung) ist bestimmungswidrig und gefährlich.
 Dieses Kochfeld wurde in Übereinstimmung mit folgenden Regelungen entwickelt,
konstruiert und vertrieben:
- Sicherheitsanforderungen der "Gas"-Direktive 90/396/EC;
- Sicherheitsanforderungen der Niederspannungsdirektive 2006/95/EC;
- Sicherheitsanforderungen der EMV-Direktive 89/336/EC;
- Anforderungen der Direktive 93/68/EC.
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Übersicht über das Gerät
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Vor der ersten Inbetriebnahme
Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren
und benutzen. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass nichts
beschädigt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder
an einen qualifizierten Techniker. Entfernen Sie sämtliches
Verpackungsmaterial, lassen Sie das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel,
Bänder und ähnliche Dinge) nicht in Kinderhände geraten; diese Dinge
können schwere Verletzungen verursachen. Das Verpackungsmaterial ist
recyclingfähig. Die Installation des Gerätes und der Anschluss der elektrischen
Verbindungen sollte gemäß gültiger örtlicher Richtlinien und gemäß der
Anweisung des Herstellers durch einen qualifizierten Techniker erfolgen.
Versuchen Sie nicht, technische Merkmale des Gerätes zu modifizieren dies kann zu Gefahren führen.

Kochfeldrahmen
Restwärmeanzeige

Glaskeramische
Fläche

Einzelkochzone
Bedienknöpfe

Hinweis: Das Aussehen Ihres Kochfeldes kann wegen Änderungen der
Produktion etwas von den Abbildungen abweichen.
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Sicherheitshinweise

Bitte halten Sie sich an diese Hinweise. Andernfalls werden jegliche
Schäden, die durch unangemessene, falsche oder fahrlässige
Nutzung sowie durch falschen Anschluss oder unsachgemäße
Installation entstehen, nicht durch die Garantie abgedeckt.
. Dieses Gerät ist für den normalen Einsatz im Haushalt ausgelegt; jeglicher
anderer Einsatz kann die Garantie erlöschen lassen und kann darüber hinaus
gefährlich sein.
. Dieses Gerät darf ausschließlich zum Erhitzen und Kochen von Lebensmitteln
genutzt werden; jegliche andere (missbräuchliche) Verwendung - z. B. als
Raumheizung, Arbeitsplatte oder Ablage - ist gefährlich.
. Erweiterungen oder Modifikationen des Gerätes sind nicht zulässig.
. Platzieren und lagern Sie brennbare Flüssigkeiten, leicht entflammbare Materialien
und Gegenstände, die schmelzen können, nicht auf oder in der Nähe des Gerätes.
. Kinder müssen grundsätzlich vom Gerät ferngehalten werden.
. Das Gerät darf nur von einem autorisierten und qualifizierten Installateur installiert
und angeschlossen werden.
. Die elektrische Sicherheit Ihres Kochfeldes ist nur dann gewährleistet, wenn es
ordnungsgemäß geerdet an Systeme angeschlossen wird, die den Richtlinien für
elektrische Sicherheit entsprechen.
. Einbaugeräte dürfen nur benutzt werden, wenn sie in für den Einbau geeignete
Möbel oder Arbeitsplatten eingesetzt werden, die den zutreffenden Richtlinien
entsprechen.
. Üben Sie beim Einbauen des Kochfeldes keinen Druck auf das Netzkabel aus.
. Aus Gründen der Isolationssicherheit sollte die Länge des Netzkabels 2 m nicht
überschreiten.
. Bei Fehlfunktionen des Gerätes oder Beschädigungen der Glaskeramik (Kratzer,
Risse oder Sprünge) muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt werden, damit es nicht zu Stromschlägen kommen kann.
. Reparaturen des Gerätes dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt
werden.
. Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliches Verpackungsmaterial restlos
entfernt wurde, bevor Sie das Gerät benutzen.
. Kabel von Elektrogeräten dürfen keine heißen Flächen des Gerätes, anderer
Geräte oder heißes Kochgeschirr berühren.
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. Lassen Sie das Kochfeld niemals unbeaufsichtigt, wenn Sie mit Fett oder Öl kochen.
Bei Überhitzung kann es schnell zur Entzündung kommen.
. Schneiden Sie keine Lebensmittel auf der Glaskeramik. Die Glasfläche darf nicht
als Arbeitsplatte missbraucht werden.
. Geben Sie gut Acht, wenn Sie kleine Haushaltsgeräte wie Bügeleisen in der Nähe
der Glaskeramik verwenden.
. Benutzen Sie die Kochzonen nicht, wenn sich leeres Kochgeschirr oder überhaupt
kein Kochgeschirr darauf befindet.
. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Bedienelemente abgeschaltet sind, wenn
Sie das Gerät nicht benutzen.
. Vor dem Reinigen muss das Gerät abgeschaltet werden und abgekühlt sein.
. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Gerät nicht mit Dampf- oder Hochdruckreinigern
säubern.
. Benutzen Sie nur stabiles Kochgeschirr mit flachem Boden.

WARNUNG
· Bei korrekter Installation erfüllt Ihr Produkt sämtliche Sicherheitsanforderungen,
die für diese Produktkategorie festgelegt wurden. Allerdings sollten Sie im Hinblick
auf die Unterseite des Gerätes eine gewisse Vorsicht walten lassen: Dieser Bereich
sollte normalerweise nicht zugänglich sein; hier finden sich eventuell scharfe Kanten,
die zu Verletzungen führen können.
· Brandgefahr! Legen Sie keine brennbaren Materialien auf dem Kochfeld ab.
· Vergewissern Sie sich, dass in der Nähe verlaufende Stromkabel nicht mit der
Oberseite des Kochfeldes in Berührung kommen können.
· Lassen Sie keine schweren und/oder spitzen Objekte auf die Glaskeramik fallen.
Falls das Kochfeld gesprungen oder anderweitig beschädigt sein sollte, trennen Sie
die Stromversorgung und wenden sich an den Kundendienst.
· Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen über das Kochfeld. Missbrauchen
Sie das Kochfeld nicht als Arbeitsfläche.
· Bevor Sie ein Altgerät entsorgen, sollten Sie es unbrauchbar machen und dafür
sorgen, dass sich keine potentiell gefährlichen Teile mehr daran befinden.
· Wichtig: Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert.
Das Gerät eignet sich NICHT zum Einsatz im kommerziellen, halb-kommerziellen
oder öffentlichen Umfeld.
· Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller, einer
seiner Kundendienstniederlassungen oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft
instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen durch Stromschlag
3
kommen kann.
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Installation

Der elektrische Anschluss dieses Kochfeldes sollte von einer
autorisierten Fachkraft oder einem qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden; dabei sind die Anweisungen in dieser Anleitung sowie
zutreffende Richtlinien zu beachten.
·

Überzeugen Sie sich vor der Installation, dass örtliche Stromversorgung und
Einstellung des Gerätes aufeinander abgestimmt sind.

·

Gültige Gesetze, Vorschriften, Direktiven und Richtlinien des Landes, in dem
das Gerät genutzt wird, müssen eingehalten werden (z. B.
Sicherheitsbestimmungen, sachgerechte Entsorgung, etc.).

Einbaukochfeld platzieren
Entfernen Sie zunächst sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät und von
seinen Zubehörteilen, überzeugen Sie sich davon, dass das Kochfeld nicht
beschädigt ist. Falls Sie eine Beschädigung vermuten, benutzen Sie das Gerät
nicht, sondern setzen sich gleich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben.
·

Ihr Einbaukochfeld wird in den Ausschnitt einer Arbeitsplatte eingesetzt. Die
elektrische Verbindung mit dem Stromnetz wird über einen speziellen Verteiler
unterhalb der Arbeitsplatte hergestellt.
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·

Beim Ausschneiden der Aussparung orientieren Sie sich bitte an den in der
nachstehenden Abbildung angegebenen Abmessungen.
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·

Verlegen Sie das einseitig klebende Dichtungsband um die gesamte äußere
Unterseitenkante des Kochfeldes. Dehnen Sie das Band nicht.

·

Schrauben Sie die 4 Arbeitsplattenklemmen an die Seitenflächen des Produktes.

·

Nachdem Sie das Kochfeld richtig über der Öffnung ausgerichtet haben, drücken Sie es kräftig
nach unten, bis die Klemmen richtig greifen.

Arbeitsplattenklemme
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Elektrischer Anschluss Ihres Kochfeldes

·

Bevor Sie mit dem elektrischen Anschluss beginnen, überzeugen Sie sich
zunächst davon, dass Stromversorgung und Steckdose für den maximalen
Leistungsbedarf des Kochfeldes ausgelegt sind.

·

Die elektrische Installation im Haus sowie der Netzstecker müssen geerdet sein
und den Vorschriften zur elektrischen Sicherheit entsprechen.

·

Falls kein separater Stromkreis mit eigener Sicherung für das Kochfeld vorhanden
sein sollte, müssen diese Dinge von einem qualifizierten Elektriker eingerichtet
werden, bevor das Kochfeld angeschlossen wird.

·

Ein mit einer Sicherung abgesicherter Schalter muss auch nach der Installation
des Kochfeldes frei zugänglich bleiben.

·

Verwenden Sie keinerlei Adapter, Mehrfachsteckdosen und/oder
Verlängerungskabel.

·

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden Direktiven der europäischen
Gemeinschaft:
1. Glaskeramik-Kochfeld EEC/73/23 und 93/68, EEC/89/336 hinsichtlich
Funkstörungen,
2. EEC/89/109 hinsichtlich Kontakt mit Lebensmitteln.

·

Ein 20 A-Unterbrecher mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm und
verzögerter Auslösung muss in den Versorgungskreis eingeschliffen werden.
Das Netzkabel muss dem Typ H05VV-F, 5 x 2,5 mm² bei Dreiphasen-, 3 x 2,5
mm² bei Einphasenstromversorgung gemäß 60227 IEC 53 entsprechen. Ein
Anschlussdiagramm finden Sie am unteren Teil des Gerätes.
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E

E

2

E

2

2
3x2.5
3x2.5 mm 220
V~ mm² 220V~
5x1.5 mm 380 V~ 3N~
2
2
3x2.5
3x2.5 mm 230
V~ mm² 230V~
5x1.5 mm 400 V~ 3N~
2
2
3x2.5 mm 240
V~ mm² 240V~
5x1.5 mm 415 V~ 3N~
3x2.5

* Dieses Gerät muss geerdet werden.
* Zum Anschluss sollte ein Netzkabel vom Typ
H05VV-F verwendet werden.
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·

Achten Sie bei der Installation darauf, ausschließlich ausreichend isolierte Kabel
zu verwenden. Durch unsachgemäß ausgeführte Verbindungen kann Ihr Gerät
beschädigt werden. Solche Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

·

Sämtliche Reparaturen müssen durch autorisierte Fachkräfte oder einen
qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

·

Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker, bevor Wartungsarbeiten ausgeführt
werden. Beim Wiederanschluss halten Sie sich bitte an die Anschlussdiagramme.
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Betrieb

5

Das Gerät wird über Bedienknöpfe gesteuert, eventuell vorhandene Restwärme
wird über eine Restwärmeanzeige in der Glaskeramik signalisiert.
Ihr Kochgerät kann mit 6 Heizstufen
arbeiten.
1
2-3
4-5-6

Warmhalten
Aufwärmen bei geringer Hitze
Kochen und Braten

Restwärmeanzeige
Wenn das Kochfeld nach dem Einsatz
abgeschaltet wird, bleibt die Glaskeramik noch
einige Zeit heiß - dieser Effekt wird Restwärme
genannt. Das Gerät kann die Restwärme der
Glaskeramik grob abschätzen. Falls die
geschätzte Temperatur 60 °C überschreitet,
wird dies durch die jeweilige
Restwärmeanzeigeleuchte signalisiert. Die
Restwärme wird signalisiert, solange die
geschätzte Kochstellentemperatur mehr als 60
°C beträgt.

Wenn der Strom nach einem Stromausfall
wiederkehrt, blinkt die Restwärmeanzeige,
wenn vor dem Stromausfall eine Restwärme
von mehr als 60 °C vorhanden war. Die
Anzeige blinkt, bis eine bestimmte Zeit
abgelaufen ist oder die Kochstelle
eingeschaltet wurde.

8

Reinigung und Pfleg

6

Kochgeschirr mit unebenem Boden (oder mit Rückständen am Boden) sollte nicht
benutzt werden, da dies die Glaskeramik verkratzen kann. Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie nur möglich sein. Bevor Sie Kochgeschirr
benutzen, überzeugen Sie sich davon, dass der Boden sauber und trocken ist.
Stellen Sie das Kochgeschirr grundsätzlich zuerst auf die Kochstelle auf, bevor Sie
sie einschalten. Setzen Sie wenn möglich immer einen Deckel auf. Der Boden des
Kochgeschirrs darf nicht kleiner oder größer als die jeweilige Kochzone sein; bitte
beachten Sie die nachstehende Abbildung.

RICHTIG

FALSCH

FALSCH

FALSCH

Bevor Sie das Kochfeld reinigen, trennen Sie zuvor grundsätzlich die Stromversorgung.
Anschließend vergewissern Sie sich, dass keine Restwärme mehr vorhanden ist.
Glaskeramik ist überaus unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen und
Überhitzung. Falls noch Restwärme vorhanden sein sollte, leuchtet die
Restwärmeanzeige der entsprechenden Kochstelle. Lassen Sie das Gerät abkühlen,
damit es nicht zu Verbrennungen kommt.

GLASKERAMISCHES KOCHFELD REINIGEN

Vor dem Reinigen vergewissern Sie sich, dass das Kochfeld abgeschaltet ist.
Entfernen Sie übergelaufene Lebensmittel und andere Verkrustungen. Staub und
Lebensmittelreste entfernen Sie mit einem feuchten Tuch. Wenn Sie Reinigungsmittel
verwenden, überzeugen Sie sich davon, dass diese keine scheuernden Bestandteile enthalten.
Benutzen Sie keinerlei Scheuerreiniger, da diese die Glaskeramik Ihres Kochfeldes beschädigen
können. Sämtliche Reinigungsmittelreste müssen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
Staub, Fett und übergelaufene flüssige Bestandteile von Lebensmitteln müssen so schnell
wie möglich entfernt werden. Wenn solche Verunreinigungen antrocknen, lassen sie sich
erheblich schwieriger entfernen. Dies gilt insbesondere für Zucker, Sirup und ähnliche stark
zuckerhaltige Lebensmittel, die irreparable Beschädigungen der Oberfläche verursachen
können, wenn sie sich einbrennen. Falls solche Produkte auf der Glaskeramik schmelzen,
sollten diese sofort (solange die Glaskeramik noch heiß ist) mit einem Schaber entfernt
werden, damit es nicht zu irreparablen Beschädigungen der Oberfläche kommt. Einen
passenden Schaber erhalten Sie im Geschäft, in dem Sie das Kochfeld erworben haben.
Legen Sie keine Gegenstände, die schmelzen können, auf das Kochfeld: Zum Beispiel
Kunststoff, Alufolie, Zucker und stark zuckerhaltige Lebensmittel. Berühren Sie die Glaskeramik
nicht mit Messern oder anderen scharfen oder spitzen Gegenständen; dies kann zu
Beschädigungen der glaskeramischen Oberfläche führen. Benutzen Sie keine Stahlwolle
oder Scheuerschwämme - solche Hilfsmittel können zu permanenten Kratzern führen.

Bedienknöpfe

Die Bedienknöpfe können zum Reinigen abgenommen werden; geben Sie aber gut acht,
dabei nichts zu beschädigen. Benutzen Sie keine Dampfreiniger - die Feuchtigkeit kann in
das Gerät eindringen; in diesem Fall erlischt die Garantie.
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Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf
hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden
darf. Statt dessen muss es an einem entsprechenden Sammelpunkt
für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt
richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche schädliche Auswirkungen
auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch
unsachgemäße Handhabung dieses Produktes entstehen können.
Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieses
Produktes kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die
Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
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