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Al lgemei ne Sicherheitshinweise

Lesen Sie qlle Anleitungen und Hinweise zum Geröt vor der Verwendung
sorgföltig und vollsfändig durch und bewohren Sie die Anleitungen gut
quf. Verwenden Sie dos Geröt und,/oder Teile des Geröts nur in der dorin ongegebenen
Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemößer Gebrouch) und führen Sie nur
die Arbeiten om Geröt durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden. Ein bestim-
mungswidriger Gebrouch und besonders Missbrouch können zu schweren Personen- und
Sochschöden durch geföhrliche elektrische Sponnung, Überhitzung und Feuer führen.

. Prüfen Sie vor leder Verwendung, ob dos Geröt und olle Teile dovon in einwondfreiem
Zustond sind. Niemols dos Geröt verwenden, wenn dos Geröt oder Teile dovon beschadigt
sind, übermößigen Belostungen ousgesetzt woren (Beispiel: Sturz, Schlog, Uberhitzung)
oder nicht mehr erwortungsgemöß orbeiten. Ziehen Sie donn sofort den Netzstecker ous

der Steckdose und lossen Sie dos Geröt in einer Fochwerkstott ÜberprÜfen.

. Reporotur und Wortung des Geröts dürfen nur von outorisierten Fochwerkstötien durch-

gefr;h* werden. Verwenden Sie nur Bouteile, Ersotzteile und Zubehöre für dos Geröi, die
vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine Geföhrdung
durch Überhitzung, Feuer oder Elektrizitöt zu vermeiden. Versuchen Sie niemols, dos Geröt
und/oder Teile des Geröts zu öffnen oder mit ungeeigneien oder defekten Bouteilen zu

betreiben.

o Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Hondhobung des Geröls stets

besonders beoufsichtigen. Lossen Sie dos Geröt niemols unbeoufsichtigt, wenn es für kleine
Kinder erreichbor ist. Achten Sie dorouf, doss niemond dos Geröt om Kobel herunterrei-

ßen konn. Niemols kleine Kinder mit dem Geröt oder Teilen des Geröts spielen lossen.

Bewohren Sie dos Geröt und olle zugehörigen Bouteile stets on einem trockenen souberen

Ori ouf, on dem es für kleine Kinder unzugönglich und vor übermößigen Belostungen

geschützf ist. Legen Sie keine schweren, horten oder schorfkontigen Gegenstönde ouf/
oder in dos Geröt.

. Stellen Sie dos Geröt ouf einer gut zugönglichen, ebenen, trocknen, hitzebestöndigen

und ousreichend stobilen Arbeitsflöche ouf. Niemols dos Geröt on den Rond oder on die

Konte der Arbeitsflöche stellen. Legen Sie keine Tücher oder Servietten unter dos Geröt:
Brondgefohr! Holten Sie den Arbeitsbereich souber und trocken. Trocknen Sie übergelou-

fenes Wosser sofort ob.

. Auf ieder Seite des Geröts müssen mindestens 20 cmPlolzfrei bleiben. Über dem Geröt
sollte mindestens I m Plotz frei bleiben. Niemols dos Geröt wöhrend des Betriebes in
die Ncihe von hitze- oder feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstönden, unter empfindlichen
Hön-geschrönken oder Regolen oufstellen, um Sochschöden durch oustretenden Dompf zu

vermeiden. Dos gilt quch für Gordinen, Vorhönge und Tischdekorotionen.

o Holten Sie dos Geröt und dos Netzkobel stets fern von onderen Wörmequellen (Öfen,

Heizungen, Geblöse) Niemols dos Geröt oder dos Netzkobel in oder ouf Ofen, Heizungen

oder ondere Oberflöchen stellen oder legen.



e Vergewissern Sie sich vor dem Einscholten stets, doss Sie dos Geröt richtig zusommen-
gebout hoben und ousreichend Wosser eingefüllt hoben (bis Füllmorke'min'). Niemols
dos Geröt ohne Wosser betreiben. Niemols den Wossertonk l;berfUllen, moximol bis Füll-

morke'mox')

r Niemols dos Geröt wöhrend des Betriebes kippen oder bewegen, do qndernfolls
siedendes Wosser ousloufen könnte. Scholten Sie dos Geröt sofort AUS (Ein-/Aus-Toste
drücken) und ziehen Sie den Nefzstecker, wenn der Wossertonk wöhrend des Betriebes
überlöuft oder sich Pfützen unter dem Geröt bilden.

r Nur für den Gebrouch im Housholt und in lnnenröumen! Nicht für den Gebrouch im
Freien oder in fohrenden Fohrzeugen oder Booten.

Vorsichtsmoßnohmen beim Umgqng mif Elekrrizirät

Beim Gebrouch elektrischer Geröte müssen stets folgende wichtige Sicherheitshinweise
beochtet werden.

r Dos Geröt dorf nur on eine Wondsteckdose (Schukosteckdose) mit den richtigen Nenn-
werten (230 V bei 50 Hz; Wechselstrom) ongeschlossen werden. Die Steckdose sollte über
einen Fehlerstromschutzscholter obgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 3O mA
liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfoll on lhren Elektriker.

. Schließen Sie dos Geröt nicht on eine Mehrfochsteckdose oder ein Verlöngerungskobel
on, um eine Geföhrdung durch Feuer und Elektrizitöt zu vermeiden.

r Sie müssen dos Geröt wöhrend des Betriebes nicht stöndig beoufsichtigen. Vergewissern
Sie sich iedoch bei longen Gorzeiten oder löngerem Wormholten qlle I /2 Stunde, doss
dos Geröt ornungsgemöß orbeitet und ousreichend Wosser im Wossertonk ist. Scholten
Sie dos Geröt immer zuerst AUS und ziehen Sie den Netzstecker ous der Steckdose, wenn
Sie dos Geröt nicht benutzen, dos Geröt bewegen oder dos Geröt reinigen wollen.

. Behondeln Sie dqs Kobel stets sorgsom. Lossen Sie dos Kobel nicht über die Konte
der Arbeitsflöche herunterhöngen. Niemols om Kobel ziehen oder reißen oder ein Kobel
knicken, quetschen oder verknoten. Achten Sie dorouf, doss niemond ouf dos Kobel treten
oder dorüber stolpern konn. Fossen Sie om Gehöuse des Steckers on, wenn Sie den Stecker
ziehen.

r Niemols dos Geröt om Kobel hochheben oder om Kobel zerren. Fossen Sie on der
Bosisstotion unter die beiden dunklen Hondgriffe, wenn Sie dos Geröt bewegen wollen.

o Niemols dos Kobel oder die Bosisstotion des Gerötes in Wosser oder in ondere Flüssig-
keiten touchen oder stellen. Niemols Flüssigkeiten über die Außenseite der Bosisstotion, in

die Luftschlitze om Siebboden der Bosisstotion oder dos Kobel gießen oder tropfen lossen.
Niemols dos Kobel und Bosisstotion in der Spülmoschine reinigen.



Heiße Oberflöchen -
Verbrennungsgefohr

Der Dompfgorer dient zum Goren verschiedener Nohrungsmittel und wird doher beim

Betrieb sehiheiß. Dos gilt ouch für die Außenflöchen der Bosissfotion, die Gorbehölter und

den Deckel. Außerdern konn wöhrend des Betriebes und noch einige Minuten noch dem

Ausscholten heißer Dompf on den Seiten und oben om Deckel oustreten.

o Fossen Sie dos Geröt beim Betrieb nur on den Hondgriffen und on den Bedienungs-

elementen on.

r Niemols wöhrend des Betriebs oder kurz noch dem Gebrouch den Dompfgorer oder die

verwendeten Gorbehölter mit irgendwelchen Körperteilen oder hitzeempfindlichen Gegel
stönden berühren. Auch noch d1m Ausscholten ist dos Geröt noch einige Zeii sehr heiß.

Stellen/legen Sie keine Fremdkörper ouf oder in den Dompfgorer. Vergewissern Sie sich

immer zuJrst, doss keine Fremdkörper im Wossertonk liegen, bevor Sie dos Geröt befÜllen

oder in Betrieb nehmen

r Besondere Vorsicht isi erforderlich, wenn Sie dss Geröt oder Geröteteile wöhrend des

Beiriebs oder kurz noch der Benutzung bewegen. Niemols dos Gerötwöhrend des Betriebs

kippen. Andernfolls können heißes Wässer qusloufen und zu schweren Verbrüh-ungen oder

Sochschöden führen. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker und worten Sie, bis dos

Geröt ouf Roumtemperotur obgekühlt ist, bevor Sie dos Geröl bewegen, oder dos Geröt

reinigen.

. Stellen Sie dos Geröi nur ouf eine ousreichend stobile, feste, hitzebestöndige, glotte und

trockene Unierloge (Beispiel: Glos, Keromik, Stein).

. Vergewissern Sie sich vor dem Einscholten stets, doss Sie dos Geröt richtig zusommen-

gebou-t hoben, die Gorbehölter richtig oufgesetzl sind und die richtige Menge.Wosser

äingefijllt ist. Öer Wosserstond muss bLim Betrieb zu ieder Zeii zwischen den Füllmorken

,min' und ,mox' liegen.

. Wöhrend des Betriebs entweichi sehr heißer Dompf. Schließen Sie wöhrend des Betriebs

den Deckel des Geröts. Andernfolls steigt der Energieverbrouch erheblich und die oben

liegenden Nohrungsmitiel werden nicht gor. Achten Sie dorouf, doss olle onwesenden
peäonen ousreichJnd Abstond zum Geröi holten. Beochten Sie, doss beim Anheben des

Deckels oder der Gorbehölter heißer Dompf entweicht und heißes Kondenswosser herun-

teriropfen konn.

. lm Deckel sind 3 Dompföffnungen, ous denen bei eingescholtetem Geröt heißer Dompf

oustritt. Niemols beim Abnehm"n d"r Deckels den Arm über die Dompföffnungen holten.

Niemols wöhrend des Bekiebs oder kurz noch dem Ausscholten des Geröts irgendwelche

Körperteile oder hitzeempfindliche Gegensiönde über die Dompföffnungen im-Deckel des

G"lat, holten, um Verbrühungen und Sochschöden durch oustretenden Dompf zu vermei-

den.



. Legen Sie wöhrend des Betriebs keine empfindlichen und wertvollen Gegenstönde neben
dos Geröt, um Sochschöden durch Hitze, Kondenswosser und Spritzerzu vermeiden. Noch
dem Betrieb konn beim Öffnen des Deckels und beim Abnehmen der Gorbehölter heißes
Kondenswosser heruntertropfen und große Mengen heißer Dompf können entweichen.
Achten Sie dorouf, sich nicht om Kondenswosser oder om entweichenden Dompf zu vet-
brühen.

Hinweise zur Pflege der Kunststoffbquteile

Alle Bouteile des Dompfgorers, die mit Wosser und Lebensmitteln in Berührung kommen,

sind ous einem hochwertigen, hitzebestöndigen Kunststoff gefertigt. Dies gilt ouch für den

Wossertonk in der Bosisstotion. Verwenden Sie dos Geröt nicht mehr, wenn die Kunststoff-

bouteile des Geröts Risse oder Sprünge hoben oder sich noch einer Überhitzung verformt
hoben. Erselzen Sie beschödigte Bouteile nur durch possende Originolersolzteile.

r Niemols Kochbesteck ous Metoll oder onderen horten oder schorfkontigen Moteriolien
im Dompfgorer verwenden, um die Kunststoffbouteile nichi zu beschödigen. Verwenden Sie

Kochbesteck ous Holz oder hitzebestöndigem Kunststoff. Niemols im Dompfgorer schnei-

den oder mit horten, schorfkontigen Gegenstönden krotzen.

o Niemols dos Geröt mit Scheuermitteln oder horten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger)
reinigen. Reinigen Sie dos Geröt mit einem Tuch oder weichen Schwomm und wormer
Spülmittellösung. Alternotiv können Sie Gorbehölter, Deckel, Reisschole und Trennwond
ouch in der Spülmoschine reinigen.

Niemols die Bosisstotion oder dos Netzkobel in der 5pülmoschine reinigen!

. Abhöngig von der Wosserhörte des Leiiungswossers in lhrer Region müssen Sie den

Wossertonk hin und wieder entkolken. Verwenden Sie dozu Zitronensöure- oder Essig-

lösung. Niemols Kolkoblogerungen mit horten Scheuermitteln oder Scheuerhilfen obkrot-
zen oder obreibenl Achten Sie unbedingt dorouf, die Entkolkerlösung vollstöndig und

rückstondslos ous dem Wossertonk zu entfernen, bevor Sie wieder Nohrungsmittel mit dem

Dompfgorer verorbeiten.

o Verwenden Sie die Boufeile des Geröts (Beispiel: Gorbehölter, Siebböden, Reisschole

und Deckel) ousschließlich für den Dompfgorer. Niemols irgendwelche Bouteile oder
Zubehöre in oder ouf Öfen oder in die Mikrowelle stellen. Die Bouteile können sich

ondernfolls verformen oder onderweitig beschödigt werden. Setzen Sie dos Geröt oder die
Bouteile nicht über löngere Zeit direktem Sonnenlicht ous.
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Ersfe lnbetriebnqhme
Vor der ersten Verwendung oder noch löngerer Logerung sollten Sie den Dompfgorer kurz
rein igen.

WARNUNG! Ziehen Sie vor iedem Reinigungsvorgong den Netzstecker und lossen Sie
dos Geröt obkühlen. Niemols die Bosisstqtion oder dqs Netzkobel in Wqsser
oder ondere Flüssigkeifen eintquchen oder mit Flüssigkeiten übergießen.
Niemols die Bosisstotion oder dos Netzkobel in der 5pülmoschine reinigen.

I . Wischen Sie den Wossertonk in der Bosisstotion
Tuch oder weichen Schwomm sorgföltig ous.
Trocknen Sie die Bosisstotion donoch oußen sorgföltig

zuersi mit einem feuchten souberen

ob.

2. Tropfschole, Gorbehölter, Reisschole, Trennwond und Deckel können Sie im Spülbecken
mii wormer Spülmittellouge spülen oder in der Spülmoschine reinigen.

Verwendung

ACHTUNG! Nur souberes Trinkwosser einfüllenl Niemols ondere FIüssigkeiten in den
Wossertonk des Dompfgorers gießen oder Gewürze oder Aromostoffe zusetzen. Niemols
Entkolkungsmittel zum Wosser geben, wenn Sie Nohrungsmittel goren wollen; die
Nohrungsmiitel würden dodurch verderben.
Vergewissern Sie sich vor dem Einscholten stets, doss Sie dos Geröl richtig zusommenge-
bout hoben und ousreichend Wosser eingefüllt hoben. Der Wosserstond muss beim Beirieb
immer zwischen den Füllmorken ,min' und ,mox' liegen.

WARNUNG! Geröt, Gorbehölter und Deckel werden beim Betrieb heiß. Fossen Sie dos
Geröt nur on den dofür vorgesehenen Hond- und Trogegriffen und on der Bedienungskon-
sole on. Verwenden Sie möglichst einen Topfloppen oder Topfhondschuh, um den Deckel
oder die Gorbehölter obzunehmen. Beochten Sie, doss dobei heißes Kondenswosser
herunieriropfen konn und große Mengen Dompf entweichen.

Scholten Sie dos Geröt sofori AUS (ouf die Ein/Aus-Toste drücken) und ziehen Sie den
Netzstecker, wenn der Wossertonk wöhrend des Betriebs überlöuft und/oder sich eine
Pfüize unler dem Geröt bildet.

l Mochen Sie dos Geröt zuerst betriebsbereit.
Vor der ersten Verwendung oder noch löngerer Logerung sollten Sie den Dompfgorer kurz
reinigen. (Siehe: >Erste lnbetriebnohme,)

Gießen Sie eventuell noch in der Bosisstotion befindliches Wosser ous. Verwenden Sie
immer nur frisches Leitungswosser für dos Geröt.

Stellen Sie die Bosisstolion ouf einer ousreichend großen, souberen, trocknen, wosser- und
hitzebestöndigen Arbeitsflöche ouf. Auf jeder Seite des Geröts müssen mindestens 20 cm

frei bleiben; über dem Geröt muss mindestens I m frei bleiben.



2. Füllen Sie den Wossertonk der Bosissiotion mit klorem Leilungswosser.

Gießen Sie dozu elwo I Liter Wosser direkt in den Wossertonk. Wenn die Füllmorke ,mox'
{ouf der rechien Seite des Geröts on der Füllkloppe} noch nicht erreicht ist, donn öffnen
Sie die Füllkloppe und gießen Sie longsom etwos Wosser noch bis zur Füllmorke ,mox'.
Schließen Sie die Füllkloppe donoch wieder.

ACHTUNG! Der Wosserstond dorf die Füllmorke ,mox' nicht überschreiten. ÜberfUllen Sie
nicht den Wossertonk; ondernfolls könnte dos Wosser wöhrend des Betriebs überloufen.
Füllen Sie zum Goren ousschließlich klores Wosser in den Wossertonk. Trocknen Sie über-
geloufenes Wosser sofort ob.

3. Setzen Sie'donoch die Tropfschole über dem Wossertonk ein (siehe: >lhren neuen
Dompfgorer kennenlernen<). Die Tropfschole lösst sich nur in einer Orientierung richtig
einsetzen: Der Rond der Tropfschole muss ouf dem Rond der Bosisstotion oufliegen.

4. Bereiten Sie die Nohrungsmittel vor und füllen Sie die Gorbeholter domit ouf.
Die Gorbehölter sind on den Griffen mit Morkierungsstrichen versehen. Zum Goren muss
Gorbehölter I gonz unten liegen, dorüber kommt Gorbehölter ll und gonz noch oben gehört
Gorbehölter lll. Sie können die oberen Gorbehölter noch Bedorf ouch weglossen und nur
mit Gorbehölter I oder mit I und ll orbeiten.
Wenn Sie sehr große Teile (Beispiel: gefüllter Blumenkohl) verorbeiten wollen, donn können
Sie die Siebböden der Gorbehölter (ll und/oder lll) herousnehmen, um den Gorroum zu
vergrößern (siehe: rDie Siebböden der Gorbehölter herousnehmen,).

WICHTIG: Verwenden Sie den untersten Gorbehölter I immer nur mit Siebboden.
Nützliche Hinweise zur Vorbereitung und Verorbeitung der Nohrungsmittel sowie
Richtwerte für die Gorzeiten finden Sie im Kopitel ,Nützliche Tipps< - Seite 'l 6 - I 9.

5. Setzen Sie die vorbereileten Gorbehölter in der richtigen Reihenfolge (l unten, ll in der
Mitie, lll oben) über die Tropfschole.
Achten Sie dobei dorouf, die Gorbehölter nichtzu verkonten: Die Gorbehölter dürfen nicht
wockeln oder kippen und on den Seiten dürfen keine Zwischenröume bleiben.

6. Seizen Sie donoch den Deckel ouf. Betreiben Sie dos Geröt nicht ohne Deckel.
Andernfolls werden die oben liegenden Nohrungsmittel nicht gor.

Z. Trocknen Sie eventuell übergeloufenes Wosser mit einem souberen Geschirrtuch ob.

8. Nehmen Sie dos Geröi in Betrieb.
Stecken Sie dozu den Netzstecker in eine geeignete Wondsteckdose (siehe:
>Vorsichtsmoßnohmen beim Umgong mit Elektrizitöt<).
Drücken Sie ouf die Ein/Aus-Toste. Auf der Anzeige erscheint: 00:00

Hinweis: Bei iedem Tostendruck erlönt ein Piepton.



9. Stellen Sie den Timer (Zeitgeber) für die Gorzeit ein.

Drücken Sie dozu zuerst ouf die Stelltoste /' /

Auf der Anzeige erscheint 00:20. Dies entspricht der voreingestellten Gorzeit von 20
Minuten. Außerdem blinkt über der Zeilonzeige dos Wort STEAMER, um onzuzeigen,
doss dos Geröt für die Progrommierung der Gorzeit bereit ist.

Hinweis: Dos Wort STEAMER blinkt etwo 5 Sekunden long. Donoch scholtet dos Geröt
outomotisch in den Heizbetrieb um. Sie können den Gorvorgong ouch noch einer pro-
g ro m m ierten Wo rtezeit (TIMER) o utomotisch sto rten
(siehe: >Eine Wortezeit progrommieren< - Seite 12).

Stellen Sie mit den Tosten h und min die gewünschle Gorzeit ein. Sie können moximol
I Stunde und 59 Minuten einstellen (1:59). Wenn Sie die mqximole Gorzeit überschreiten,
donn springt die Anzeige ouf 00:00 zurück.

. Wenn Sie ouf die Toste h Btunden; links von der Anzeige) drücken, donn erhöhen Sie

die Gorzeit um eine Stunde.

o Wenn Sie ouf die Toste min (Minuten; rechts von der Anzeige) drücken, donn erhöhen
Sie die Gorzeit bei ledem Tostendruck um eine Minute.

Hinweis: Wenn Sie die Toste min gedrückt holten, donn werden die Minuten outomotisch
hochgezöhlt, bis Sie die Toste wieder loslossen.

Wenn die gewünschte Gorzeil ouf der Anzeige erscheint, donn worten Sie einfoch etwo
5 Sekunden, bis dos Geröt outomoiisch in den Heizbetrieb umscholtet. Die rote Kontroll-
leuchte leuchtei donn quf und dos Wort STEAMER hört ouf zu blinken.

lm Heizbetrieb beginnt schon noch etwo 3 Minuten die Dompfentwicklung. Abhöngig
von Art und Menge der Füllung douert es etwos, bis der Dompf den obersten Gorbehölter
erreicht und Dompf ous den Dompföffnungen des Deckels oustritt.

WARNUNG! An Deckel und Gorbehölier sommelt sich heißes Kondenswosser, dos beim
Abnehmen henrnterlöuft. Außerdem konn überschüssiger Dompf enlweichen. Niemols
beim Abnehmen des Deckels den Arm über die Dompföffnung holten. Achten Sie unbe-
dingt dorouf, doss olle umsiehenden Personen ousreichend Abstond holten, wenn Sie den
Deckel obnehmen. Stellen Sie den Deckel und die Gorbehölter gegebenenfolls ouf einer
hitzefesten und wosserfesten Unterloge ob, so doss sich umstehende Personen doron nicht
verbrühen können.

ACHTUNG! Niemols dos Kondenswosser über oder unter dos Geröt loufen lossen.
Trocknen Sie herunter geloufenes Wosser sofort mit einem souberen Tuch ob.
Der Wosserstond muss wöhrend des gesomten Gorvorgongs zwischen den Füllmorken

,min' und ,mox' liegen. Wenn der Wossertonk wöhrend des Heizbetriebs trocken löuft,
donn spricht der Trockenschutz on und scholtet die Heizung ob. ln diesem Foll ertönt ein
Alormion (siehe: >Trockenschutz< - Seite 12).
Niemols den Wossertonk überfüllen.

I 0. Prüfen Sie bei longen Gorzeiten regelmößig (olle1 /2 Stunde) den Wosserslond und
füllen Sie bei Bedorf efwos Wosser noch.



Öffnen Sie zum Nochfullen die Füllkloppe und gießen Sie die erforderliche Menge
Leitungswosser longsom hinein. Achten Sie unbedingt dorouf, doss die Füllkloppe dobli
nicht überlöuff. Trocknen Sie übergeloufenes Wossei sofort mit einem ,orberen'Tuch ob.
Schließen Sie die Füllkloppe donoch wieder.

I 1 PrÜfen Sie eventuell gegen Ende der Gorzeit den Gorzustond lhrer Nohrungsmittel.
Goren Sie die Nohrungsmittel bis zur gewünschfen Beschoffenheit.

12. Sie können die Gorzeit wöhrend des Heizbetriebs noch Wunsch jederzeit verlöngern.

DrÜcken Sie dqzu die Stelhoste .; dos Wort STEAMER blinkt. Stellen Sie mit den Tosien
h und min die gewünschte noch verbleibende Gorzeit ein. Dos Geröt scholtet wieder
5 Sekunden noch dem letzien Tostendruck in den normolen Heizbeirieb um.

Hinweis: Wenn die eingestelhe Gorzeit obgeloufen ist, donn ertönen 5 Pieptöne und
dos Geröt scholtet outomotisch ouf Wormholten um (KEEP WARM). ln diesem Foll zeigt
die Zeitonzeige die obgeloufene Zeit seii dem Ende der Gorzeit on. Dos Geröt konn lhä
Speisen bis zu I Stunde wormholien. Donoch eriönen 3 Pieptöne und dos Geröt scholtet
sich outomotisch ous.
Wenn Sie lhre Speisen nicht sofort verzehren wollen, donn sollten Sie ollerdings eine
Wortezeit (TIMER) für den Gorvorgong progrommieren, do die Quolitöt der Speiien bei
ledem Wormholten leidet und wertvolle lnholtsstoffe verloren gehen (siehe: >Eine Woriezeit
progrommieren<).

'l 3. Noch der Arbeit nehmen Sie dos Geröt oußer Betrieb.
Drücken Sie ouf die Ein/Aus-Toste. Die rote Kontrollleuchte und die Anzeige verlöschen.
Ziehen Sie den Netzstecker ous der Steckdose und lossen Sie dos Gerat obkl;hlen.

14. Reinigen Sie dos Geröt möglichst sofort.

AGHTUNG: Lossen sie keine Nohrungsmittelrückstönde ouf dem Geröt oder den
Zubehören einirocknen und gießen Sie die Reste des Wossers im Wossertonk ous. (Siehe:
>Reinigung und Pflege,)



Eine Wqrtezeit progrommieren

Sie können im Timer (Zeilgeber) des Geröts eine Wortezeit (TIMER) einslellen. ln diesem
Foll beginnt der Gorvorgong erst noch Ablouf dieser Wortezeit. Arbeiten Sie dozu noch
folgender Anleitung:

I . Bereilen Sie dos Geröt für den Gorvorgong vor (siehe: ,Verwendung.) und scholten Sie
dos Geröi ein.

2. Stellen Sie ouf die Progrommierung der Wortezeit (TIMER) um.

Sie gelongen zur Progrommierung der Wortezeit fnMER), wenn Sie bei blinkender
STEAMER-Anzeige die Stelltosie . drücken.
Wenn Sie bei blinkender TIMER-Anzeige ouf die Stelltoste . drücken, donn gelongen
Sie wieder zur Einstellung der Gorzeit (STEAtvlER) zurück.
Wenn Sie keine Gorzeit eingestellt hoben, donn orbeitet dos Geröt outomotisch mit der
Voreinstellung von 20 Minuten (OO:20).

Auf der Anzeige erscheint die Zeit OO:OO und dos Wort TIMER blinkt.

3. Stellen Sie mit den Tosten h und min die gewünschte Wortezeit ein.

Sie können eine beliebige Wortezeit von bis zu I2 Stunden und 59 Minuten (12:59)
einstellen.

5 Sekunden noch dem letzten Tostendruck scholiet dos Geröt wieder outomotisch in den
Betrieb um und beginnt die eingestellte Wortezeit herunter zu zöhlen. Noch Ablouf der
Wortezeit beginnt die Heizung outomotisch zu orbeiten und die eingestellte Gorzeit
löuft ob.

Trockenschutz

Wenn Sie den Wossertonk nicht rechtzeitig oder nicht ousreichend mit Wosser ouffüllen
oder dos Geröt ohne Wosser einscholten, donn spricht der Trockenschutz on und scholtei
die Heizung outomotisch ous. ln diesem Foll ertöni ein Douerton, die Kontrollleuchte in der
Bedienungskonsole blinkt und der Timer {Zeitgeber) hölt on.

Nehmen Sie dos Geröt noch dem Ansprechen des Trockenschutzes wie folgt in Betrieb:

l. Öffnen Sie die Füllkloppe und gießen Sie longsom klores Leitungswosser hinein. Der
Wosserstond muss zwischen den Füllmorken ,min' und ,mox' liegen.

2. Drücken Sie die Stelltoste., um dos Geröt wieder in Betrieb zu nehmen. Dos Geröt
fahrt mit dem Ablouf der eingestellten Gorzeit fort.

Hinweis: Beochlen Sie bitte, doss der Gorvorgong durch den Trockenschutz unterbrochen
wird. Dodurch können sich die Gorzeiten lhrer Lebensmittel öndern.



Die Siebböden der Gqrbehölter herqusnehmen

Die Siebböden der Gorbehölter werden lediglich von vier Bügeln im Rohmen der
Gorbehölter geholten. Wenn Sie sehr große Teile (Beispiel: gefüllter Blumenkohl) verorbei-
ten wollen, donn können Sie die Siebböden der Gorbehölter (ll und/oder lll) herousnehmen
und die Rohmen dieser Gorbehölter ohne Siebboden verwenden, um den Gorroum zu
vergrößern.

WICHTIG: Verwenden Sie den untersten Gorbehölter I immer nur mit Siebboden.

1. Legen Sie den Gorbehölter ll oder lll umgedreht (mit dem Siebboden noch oben) ouf
eine ebene feste Unterloge.

2. Drücken Sie den Siebboden vorsichtig und ohne Gewoltonwendung neben einem
der Bügel noch unten, bis der Siebboden noch unten herous föllt.

Wenn Sie den Siebboden wieder in den Gorbehölter einsetzen wollen, donn ochien Sie

bitte dorouf, den Siebboden richtig herum einzulegen: Die runden Mulden im Siebboden
müssen sich noch unten wölben. Legen Sie den Siebboden einfoch innen in den Rohmen

des Gorbehölters und drücken den Siebboden leicht und ohne Gewoltonwendung noch
unten.

Reinigung und Pflege

WARNUNG! Ziehen Sie den Netzstecker und lossen Sie dos Geröt unbedingt obkühlen,
bevor Sie dos Geröt bewegen oder reinigen.
Niemols die Bosisstqtion oder dos Nefzkobel in Wosser oder qndere
Flüssigkeiten stellen oder eintouchen oder mit Flüssigkeiten übergießen.
Niemols die Bcsissfotion oder dos Nefzkobel in der Spülmoschine reinigen.

Do die Nohrungsmittel nichi direkt mit beheizten Oberflöchen in Berührung kommen,
hoften die Nohrungsmiitel normolerweise nicht on und die Reinigung des Geröts wird
dodurch erleichtert. Eventuell ouftretende Verförbungen beeintröchtigen nicht die Funktion
des Geröts.

Allerdings sollten Sie dos Geröt regelmößig entkolken, um eine gleichbleibend gute Leistung

und einen möglichst geringen Energieverbrouch zu gorontieren. Weitere lnformotionen
dozu finden Sie im Kopitel rDen Wossertonk entkolken< - Seite 

,l4.

ACHTUNGI Lossen Sie die Nohrungsmittel niemols ouf den Geröteteilen einirocknen.
Niemols Scheuermittel, schorfe Reiniger oder Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) zum
Reinigen des Geröts oder der Bouteile und Zubehöre verwenden. Die Oberflöchen und
besonders die Kunststoffteile würden dodurch beschödigt. Angetrocknete Rückstönde ouf
den obnehmboren Kunstsioffteilen weichen Sie om besten in wormer Spülmittellösung ein.

l. Scholien Sie dos Geröt AUS. Drücken Sie dozu ouf die Ein,/Aus-Toste; die Anzeige der
Zeit verlöscht. Ziehen Sie den Netzstecker ous der Steckdose und lossen Sie dos Geröt
ouf Roumiemperotur obkühlen.

2. Spülen Sie Tropfschole, Gorbehölter, Deckel, Reisschole und Trennwond om besten in

wormer Spülmittellösung. Verwenden Sie dozu einen weichen Schwomm.
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Außerdem können sie die obnehmboren Kunststoffteile gonz bequem in der Spül-
moschine reinigen.

Gießen sie dos restliche wosser ous der Bosisstotion ous. öffnen sie dozu die
Füllkloppe, fossen sie die Bosisstotion on den Trogegriffen r"a g[ß". sie dos wosser
über die seite der Füllkloppe in den Ausguss. schäed"n si" Jil Fi;rili"'pp" donoch wie-
oer.

4' Wischen Sie die Bosisstolion mit einem souberen, feuchlen, nicht tropfenden Tuch und
etwos wormer Spülmittellösung ob. Wischen sie mit klorem Wosser noch.

5 Trocknen Sie olle Teile noch der Reinigung sorgföltig ob. Lossen Sie die Bouteile donoch
eventuell noch einige Zeit on der Luft trocknen.

Den Wqssertqnk entkqlken

Abhöngig von der Wosserhörle lhres Leistungswossers logert sich bei ieder Verwendunq
des Geröts unterschiedlich viel Kolk im Wosiertonk und äuf d"n u"ir"l"r""r"r'"U. ii,i
eine gleichbleibende Le_istung und einen möglichst geringen Energieverbrouch zu errei-
chen, mÜssen Sie dos Geröt desholb regelmäßig 

"n]kolkän' 
ln dei meisten Föllen noch

ieweils Z bis l0 Gorvorgöngen.

WARNUNG! Arbeiten Sie nur in einem gut belüfteten Roum. Setzen Sie nur die
Tropfschole zum Entkolken ouf. Nehmen Sie"die rropfr.hol" 

"rrl 
J, wenn dos Geröt

hondworm obgekühlt isf. Niemols die Dömpfe einqtmen.
'l . Leeren Sie eventuell noch vorhondenes Wosser ous und geben Sie 1/2Liler Essig und1/2 Liter Wosser zusommen in den Wossertonk.

2. Setzen Sie die Tropfschole dorüber.

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie eine Gorzeit von etwol0 Minuten ein (siehe: >Verwendung<).

WARNUNGI ln der Mitte der Tropfschole tritt heißer Essigdompf ous und die Essiglösung
spritzt etwos, wöhrend die Lösung im Wossertonk siedet. N-iemois dos Gesicht od"r-ond"rä
Körperteile über dos Geröt holten.

ACHTUNG! Sollte die lösung überloufen, donn scholten Sie dos Geröt sofort AUS und
ziehen Sie den Netzsiecker.

4. Lossen Sie die Lösung etwo 5 Minufen im Geröt kochen und scholten Sie dos Geröt
donoch AUS (ouf die Ein/Aus-Toste drücken). Ziehen Sie den N"t.rtecker rna lorrun si"
die Lösung im Geröt obkühlen.

5. Gießen Sie die Lösung in den Ausguss.

6. SpÜlen Sie den Wossertonk donoch mehrmols. Gießen Sie dozu mehrmols klores
Wosser in den Wossertonk und gießen sie dos wosser donn wieder ous.



Z. Spülen Sie die Tropfschole unter fließendem Wosser ob.

8. Trocknen Sie Geröt und Tropfschole donoch sorgföltig ob.

Dqs Geröt qufbewqhren

Bewohren Sie dos Gerö.t und olle-zug-ehörigen Bouteile zusommen mit dieser Anleitung
on einem souberen, trocknen und frostfreien Ort quf, on dem es vor direktem Sonnenlich-t
geschützt und für kleine Kinder unzugönglich ist. Legen Sie keine schweren und/oder hor-
ten Gegenstönde ouf dos Geröt oder die Bouteiie.

ACHTUNG: Niemols dos Netzkobel knicken oder verknoten.

Setzen Sie die Tropfschole in den Wossertonk und setzen Sie dle Gorbehe lter in umgekehr-
ter Reihenfolge (lll unten, I oben) seitlich etwos verdreht dorüber. Setzen Sie die Reisschole
in den obersten Gorbehölter und legen Sie Trennwond hinein. Decken Sie den Deckel
dorouf.

Stellen Sie dos Geröt donn ouf eine glotte, feste Unterloge, ouf der es nicht kippen oder
follen konn und keine onderen Gegenstönde dorouf follen können.

Entsorgungshinweis
Dos Geröt muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von
Elektroschrott enlsorgt werden. lnformieren Sie sich gegebenenfolls bei lhrem örtlichen
E ntsorg u ngsu nterneh men.
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Nützliche Tipps

Die totsöchlichen Gorzeiten für" lhre Zutoten höngen von zohlreichen Foktoren ob: Sorie
und vorbehondlung (frisch; ous der Dose; tiefgekü-hlt), uerwendete Menge und g"*unr.ht"
Beschoffenheit. Außerdem brouchen große St-ücke löngere Gorzeiten ols kleine.
Besonders bei Kortoffeln und Reis können die erfordeilichen Gorzeiten stork von der ver-
wendeten Sorte obhöngen. Berücksichtigen Sie, doss einige festkochende Kortoffelsorten
deutl,ich ve-rlöngerte Gorzeilen brouchen-. Noturreis brorc[t stets etwos l.ing", ol, uors;-
hondelter Reis (geschliffen oder,porboiled'). Wildreis sollten Sie ebenso wie Linsen vor
dem Goren mindestens 1/2 Stunde im Kochwosser einweichen.

r Die Nöhrstoffe und Vitomine der Nohrungsmittel bleiben om besten erholten, wenn Sie
die Nohrungsmittel möglichst erst kurz uor d"* verzehr zerkreinern.

r Verzehren Sie die Speisen möglichst sofort noch der Zubereitung. Wormholten und
Aufwörmen schoden der Quolitöt lhrer Speisen.

r Wenn Sie mehrere verschiedene Zutoten verorbeiten, donn sollten Sie große Stücke mit
ljiS"n Gorzeiten in den unleren Gorbehölter leinfüllen. Beispiel: Korotten oder Kortof-
feln.

' Etwos feinere Gemüsesorten sollten Sie in die Mitte legen (Gorbehölter ll). Beispiel:
Blumenkohl, Brokkoli.

e Zortes Blottgemüse, dos sehr schnell gor ist, sollten Sie in den obersten Gorbehölter
legen.

o Pocken Sie die Nohrungsmittel nicht zu dicht. Der Dompf soll möglichst ungehindert
zwischen den Zutoten noch oben steigen können.

e Würzen Sie möglichst erst noch dem Goren.

' Wenn Sie Zutoten mit sehr longen Gorzeiten zusommen mit Zutoten mit kurzen
Gorzeiten zubereiten wollen, donn können Sie einen Teil dieser Zutoten im unteren
Go,rbehcilter vorgoren und die oberen Gorbehölter erst nochtröglich dorüber setzen.
Richten Sie sich dobei noch der Anzeige der noch verbleiberiden Gorzeit ouf der
Bedienungskonsole. vergessen sie bitte nicht, den Deckel wieder oufzusetzen.

o Setzen Sie die mitgelieferte Trennwond in den Gorbehölter, wenn Sie in einem Gorbe-
hölter zwei verschiedene Zutoten goren wollen, ohne doss diese ri.h g"g"nr"iiig
beeinflussen.

o Monche Aromen lhrer Nohrungsmittel werden durch den Dompf und dos Kondensot
übertrogen (Beispiele: Fisch, Wurst, Fenchel). Achten sie doroui, doss die gr"i.hr"lii;
gedömpften Zutoten geschmocklich zueinonder possen.

' lm Siebboden-iedes Gorbehölters sind 6 Mulden ongebrocht, in die Eier gesefztwer-
den können. Die Gorzeiten,für Eier höngen douon äb, wie viele Nohrrrigr*iit"t Siu
zusommen mit den Eiern zubereiten, in welchen der Gorbehölter Sie dietier setzen
sowie von Größe und Frische der Eier.

r Reis, Erbsen, dicke Bohnen oder öhnliche Zutoten füllen sie zum Goren in die
Reisschole. lm Siebboden der Gorbehölter sind dozu possende Aussporungen für die
Füße der Reisschole.



Wenn Sie Fisch oder Würsie im Dompfgorer zubereiten, donn sollien Sie diese Zutoten
immer in den untersten Gorbehölter legen, domit der ousiretende Soft die onderen
Zutoten nichi zu stork beeiniröchtigt.

Den Soft in der Tropfschole können Sie in vielen Föllen für Suppen und soßen ver-
wenden.

Frisches Gemüse

Gemüsesorte Vorbereifung Gorzeit
in Minuten

Blumenkohl, Brokkoli in Röschen leilen ) 20 bis 30

Fenchel große Knollen nur grob zerfeilen

Korollen gonze Wurzeln 25 bis 35

Kartoffeln

Moiskolben,

: Artischocke (miftelgroß)

klei ne Korloffeln eventuell

mil Schole garen,

1 bis 2 cm dicke Scheiben,

Klerne lucchtnrs tm (tanzen garen

30 bis 50

50 bis 60

Aubergine 2 cm dicke Scheiben

große Kortoffeln schqlen und

i n Löngsrichlung holbieren

Louch Slangen in possende Stücke schneiden 20 bis 25

20 bis 25

20 bis 25

I gonz, ohne Stiele l5 bis 20

: 1 bis 2 cm dicke Scheiben 25 bis 35

t einzelne Röschen

Zucchini



-Früchte

Mit dem Dompfgorer können Sie ein herrliches Kompott zubereiten oder die Früchte ols
Beilogen goren. Luftempfindliche Früchte {Apfel) werden nicht broun, wenn Sie ein wenig
Zitronensoft dorüber tröufeln. Kochbirnen entfolten ihr volles Aromo, wenn Sie ein wenig
Weinessig dorüber tröufeln.
Wenn Sie nur die Früchte für ein Kompott zubereitet hoben, donn können Sie ous dem Soft
in der Tropfschole die Soße zubereiten.

5orte Vorbereitung Gsrzeil
in Minuten

Apfel vierfeln, entkernen,

mit efwos Zitronensoh belräufeln

15 bis 20

Birnen vierleln, entkernen ?( bis 25

Bononen schölen, ganze Früchte co. I5

Pfloumen enlsfeinl cq. I0

Reis

Füllen Sie zum Goren den Reis mit
Reisschole. Verwenden Sie fi;r 250 g

und noch Wunsch Gewürze unter den

der erforderlichen Menge
Reis ei"wo 350 ml Wosser.
Reis.

Wosser, direkt in die
Rühren Sie etwos Solz

Gqrzeit (Porboiled-Reis): 30 bis 45 Minuten

Noturreis sollten Sie I O Minuten lönger goren und/oder l/2 Stunde vor dem Goren im
Kochwosser weichen lossen.
Der Wossertonk muss ebenfolls mit Wosser gefüllt werden.

Eier

Eier stellen Sie mit der Luftkommer noch oben {dickeres Ende) in die Mulden im Siebboden.
Verwenden Sie möglichst den untersfen Gorbehölter l. Domit die Eier nicht plotzen, sollten
Sie die Schole über der Luftkommer mit einem dünnen spitzen Dorn onstechen.

Gorzeil (weich): co. l5 Minuten
Gorzeit (hori): 20 bis 25 Minuten

Die Gorzeit höngt stork von der Größe und Frische der Eier ob.
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Würsfe

.?9.| 
Do,tplgqrer.eignet sich hervorrogend zum Goren von Würsten {Beispiel: Fronkfurier

WÜrslchen). Stechen Sie die Houl on mehreren Stellen mit einer spitzLn Gobel ein, domii
die Würste nicht plotzen. Legen sie die Würste donn in d"n rnt"rlt"n Gorbehalter.

Gorzeit: I O bis l5 Minuten

Dos intensive Aromo der Würste übertrögi sich leicht ouf ondere Nohrungsmittel. Sie sollten
die Würste desholb nichi mit onderen N-ohrungsmittern zusommen gor"n.

Fisch und Meeresfrüchte

Fisch sollten Sie im untersten G_orbehölter lgoren. Der Fisch wird im Dompfgorer besonders
bekömmlich. Wenn sie den Fisch =rrorrun mit onderen Nohrungsmitt"in gor.n, a;;n
wöhlen Sie Zutoten ous, die geschmocklich dozu possen. Reiben S'ie den Filch vor dem
Goren mit etwos Zitronensoft ein.

Tipp: Verwenden sie den sqft ous der Tropfschole zur zubereirung der soße.

Fisch,
Meeresfrüchte

Gqrzeit
in Minuten

See/ocAs, Goldbqrsch, Forelle 20 bis 25

Thunfisch 30 bis 35

Ausfern l0 bis 15

Miesmuscheln 15 bis 25

Tintenfische 20 bis 30

FÜr- gefrorenen Fisch rechnen Sie je noch Größe der Stücke 5 bis i O Minuten für dos
Auftouen zvr Gorzeit hinzu.

Garnelen (obhöngig von der Größe) t 0 bis t 5



Rezepfvorschläge

Gem üise-Mozo rel lq-Auf lquf
Für4bis6Personen

Zutqten
250 g Koroiten, geschobt und ohne Krout
250 g mittelgroße Kortoffeln, geschölt und holbieri
250 g Brokkoli, nur die Röschen

250 g Blumenkohl, nur die Röschen

250 g grüne Bohnen, ohne Stengel

1 große Zucchini
400 g Mozorello
I Teelöffel lnstont-Gemüsebrühe
1 /2 Teelallel Muskotnuss, gerieben
1 /2 Teelöltel frisch gemohlener Pfeffer

1 50 g Sohne

1 Messerspitze Senf

Zubereitung
l. Setzen Sie die Trennwond in den unlersten Gorbehölter I und füllen Sie die Koroiten

und Kortoffeln getrennt in die beiden Hölften ein'

2. Legen Sie die Bohnen in den Gorbehölter ll.

3. Ve-rteilen Sie die Brokkoli- und Blumenkohl-Röschen in Gorbehölter lll. Setzen Sie die

Gorbehölter in der richtigen Reihenfolge ouf die vorbereitete Bosisstolion des Dompf-

gorers. Decken Sie den Deckel dorüber.
Stellen Sie eine Gorzeit von 25 bis 30 Minuten ein

Noch dem Goren schneiden Sie Korotten, Korioffeln und die noch rohe Zucchini in

etwo I cm dicke Scheiben. Schneiden Sie die Bohnen in etwo 5 cm longe StÜcke.

Zerteilen Sie die Brokkoli- und Blumenkohl-Röschen ln mundgerechte StÜcke.

Füllen Sie dcrs Gemüse in eine große Aufloufform
Rühren Sie Sohne, Pfeffer, Mus[otnuss, Senf und lnstont-GemÜsebrÜhe in einer Schole

glott und verteilen Sie diese Soße donn Über dem GemÜse.

8. Verteilen Sie den Mozorello in möglichst dÜnnen Scheiben dorÜber.
g. überbocken Sie den Auflouf in der obgedeckten Aufloufform bei etwo I 80 "C im

Bockofen eiwo l0 bis l5 Minuten long oder bis der Köse gut durchgezogen isl.
,l0. 

Servieren Sie sofort.

^{
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Höhnchenbrust mir Sporgel
Fiir 4 Personen

Zutsten
4 Höhnchenbrustfilets
300 g Reis

250 g frischer Sporgel, geschölt
I kleiner Becher soure Sohne
Etwo l0 g Butter
I Teelöffel Ziironensoft
I Esslöffel Brunnenkresse, gehockt
I kleine Stonge Louch, fein gehockt
Etwos Solz, Pfeffer und milder Curry

Zubereitung
I . Geben Sie den Reis mit eMo 400 ml Wosser und etwos Solz in die Reisschole und stel-

len Sie die Reisschole in den Gorbehölter l.

2. Legen Sie die gonzen Sporgelstongen in den Gorbehölter ll.
3. Dömpfen Sie den Reis im untersten Gorbehöl+er letwo 20 Minuten.
4. Wöhrenddessen reiben Sie die Höhnchenbrust mit wenig mildem Curry ein und broten

Sie die Höhnchenbrust mit wenig Butter in der Pfonne gut durch. Stellen Sie dos Fleisch
donoch worm.

5. SetzenSieGorbehölterll mitdemSporgel überdenReisouf denDompfgorer.Dömpfen
Sie weitere 10 Minuten long.

6. Mischen Sie soure Sohne, Louch, Brunnenkresse und etwo 1/2Iosse von dem Soft ous
der Tropfschole und erwörmen Sie diese Soße vorsichtig. Die Soße dorf nichi kochen.
Schmecken Sie mit Solz, Pfeffer und etwos Zitronensoft ob.

7. Verteilen Sie dos Fleisch, und die Sporgelstongen ouf vier Tellern. Geben Sie
Butterflocken ouf den Sporgel und verieilen Sie den Reis ouf den Tellern. Geben Sie
etwos Sohnesoße dorüber.

8. Servieren Sie sofort.

Tipp: Rühren Sie eventuell etwos Sofron zum Goren unter den Reis. Der Reis erhölt
dodurch eine oppetitlich goldgelbe Forbe.



Entsorgungshinweise
\{=t/ Geröt und Verpockung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur

,){ Entsorgung von Elektroschrott und Verpockungsmoteriol entsorgt werden. lnformie-
r ren Sie sich gegebenenfolls bei lhrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

lnformqtion und Service
Weitere lnformotionen erholten Sie im Internet unter www.gostrobock.de.
Wenden Sie sich mit Problemen, Frogen und Wünschen gegebenenfolls on:
Gostrobock Kundenservice, Tel.: 04 

,l65/2225-0 
oder per E-Moil: info@gostrobock.de

Gewä hrleisrung/Go ro ntie
Wir gewöhrleisten für olle Gostrobock-Elektrogeröte, doss sie zum Zeitpunkt des Koufes
mongelfrei sind. Nochweisliche Fobrikotions- oder Moteriolfehler werden unter Ausschluss

weitgehender Ansprüche und innerholb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder beho-
ben. Ein Gewöhrleisiungsonspruch des Köufers besteht nicht, wenn der Schoden on dem
Geröt ouf unsochgemöße Behondlung, Uberlostung oder lnsiollotionsfehler zurückgeführt
werden konn. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten
führen zum sofortigen Erlöschen des Gewöhrleistungsonspruchs.

Der Köufer muss zur Geltendmochung des Anspruchs den Originol-Koufbeleg vorlegen und
trögt im Gewöhrleistungsfoll die Kosten und dos Risiko des Tronsportes.



GASTROBACK GmbH
Gewerbestroße 20 ' D'21229 Hollenstedt / Germony

Telefon +49 lOl41 65/22 25-0 'Telefox +49 10141 65/22 25-29

info@gostrobock.de''www.gosfrobock.de


