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ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung 
von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische 
Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses 

Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen 
Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie 
zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung 
besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und 
sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

VOR DEM ERSTEN 
GEBRAUCH

Betreiben Sie den Toaster ohne Brotschei-
ben drei- bis viermal auf der höchsten 
Röststufe, um evtl. vorhandene Produk-
tionsrückstände zu entfernen. Beim ersten 
Gebrauch kann ein leichter Geruch ent-
stehen, der sich nach kurzer Zeit verliert. 
Sorgen Sie für eine gute Belüftung.

GEBRAUCH DES TOASTERS

TOASTEN

1. Legen Sie eine oder zwei Scheiben Brot 
in die Brotschlitze ein.

2. Stellen Sie die gewünschte Röststufe 
1-6 mit dem Drehregler ein. 

3. Drücken Sie den Bedienhebel nach 
unten, um den Toastvorgang zu starten.

4. Wenn der Toast fertig ist, springt der Be-
dienhebel zurück auf die Startposition und 
das Gerät schaltet sich automatisch aus.

HINWEIS
•	Mit der niedrigsten Stufe wird die 

leichteste, mit der höchsten Stufe die 
stärkste Röstung erzielt. Generell ergibt 
eine Einstellung auf Stufe 3-4 eine 
goldbraune Röstung des Toasts.

•	Wir empfehlen, eine niedrigere 
Röststufe zu wählen, wenn Sie nur eine 
Toastscheibe toasten.

•	Die Röstung ist abhängig von der 
Brotart. Wir empfehlen daher mehrere 
Versuche durchzuführen.

Vor Gebrauch 
Netzstecker 
des Toasters 
einstecken.

Überprüfen 
Sie, ob die 
Krümelschublade 
eingerastet ist.

Brotscheiben 
einlegen.

Röststufe 
einstellen.

Bedienhebel nach 
unten drücken.

Toastvorgang 
manuell beenden.

Brötchenaufsatz 
aufstellen

Vor der Reinigung, 
Netzstecker ziehen.

Hinweis
•	Entnehmen Sie heiße Toastscheiben 

nach dem Toasten vorsichtig aus 
dem Gerät, um Verbrennungen zu 
vermeiden.

•	Wenn eine Toastscheibe im Toaster 
klemmt:

1. Netzstecker ziehen und Gerät 
vollständig abkühlen lassen.

2. Entfernen Sie erst dann die 
eingeklemmte Toastscheibe aus dem 
Gerät.

3. Verwenden Sie hierfür keine Teile 
aus Metall und vermeiden Sie 
jede Berührung mit den inneren 
Metallteilen des Geräts.

BRÖTCHENAUFSATZ

1. Setzen Sie den Brötchenaufsatz auf den 
Toaster.

2. Legen Sie die Brötchen auf den 
Brötchenaufsatz.

ACHTUNG   
•	Verwenden Sie nur den mitgelieferten 

Brötchenaufsatz.
•	Legen Sie die Brötchen niemals direkt 

auf Brotschlitze, um Beschädigungen des 
Gerätes zu vermeiden

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Netzstecker ziehen und das Gerät 
abkühlen lassen.

2. Den Toaster mit einem feuchten Tuch 
abwischen und mit einem trockenen 
Tuch trockenreiben.

3. Entnehmen Sie die Krümelschublade 
regelmäßig aus dem Gerät und 
entfernen Sie die Krümel. Wischen 
Sie die Krümelschublade bei starker 
Verschmutzung mit einem feuchten 
Tuch ab. Achten Sie darauf, die 
Krümelschublade wieder richtig in das 
Gerät zu schieben.

4. Zur Aufbewahrung, wickeln Sie das 
Netzkabel um die Kabelaufnahme an 
der Unterseite des Toasters. Bewahren 
Sie den Toaster an einem trockenen, 
kühlen und vor Feuchtigkeit geschützten 
Ort auf.

 750 Watt

 Einstellbarer 
 Bräunungsgrad

 Zentrierungsfunktion
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•	 Verbrennungsgefahr! 
Während des Betriebes kann 
die Temperatur der berührbaren 

Oberflächen sehr hoch sein. Halten Sie 
das Gerät daher nur an den Handgriffen.

•	Brot kann brennen. Verwenden Sie das 
Gerät deshalb nie in der Nähe oder 
unterhalb von brennbaren Materialien 
wie Gardinen. Achten Sie bitte 
darauf, dass immer ein ausreichender 
Sicherheitsabstand zu entzündlichen 
Materialien eingehalten wird.

•	Betreiben Sie das Gerät nie über 
eine Zeitschaltuhr oder andere 
Fernschalteinrichtungen.

•	Dieses Gerät kann von Kindern ab 
8 Jahren sowie von Personen mit 
reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und/oder Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Gerätes unterwiesen wurden 
und die daraus resultierten Gefahren 
verstanden haben.

•	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-
Wartung dürfen nicht durch Kinder 
durchgeführt werden, es sei denn, sie 
sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

•	Kinder jünger als 8 Jahre sind vom 
Gerät und der Anschlussleitung 
fernzuhalten.

•	Dieses Gerät ist nicht für den 
kommerziellen Gebrauch geeignet. Es 
ist nur für die Nutzung im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie 
beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, 
Büros und anderen gewerblichen 
Bereichen,

 - von Kunden in Hotels, Motels und 
anderen Wohneinrichtungen,

 - in Frühstückspensionen,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen.

•	Ein beschädigtes Netzkabel darf 
nur vom Hersteller, einer von ihm 
beauftragten Werkstatt oder einer 
ähnlich qualifizierten Person ersetzt 
werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden.

•	Reinigen Sie das Gerät und die übrigen 
Zubehörteile nach jedem Gebrauch. 
Beachten Sie das Kapitel Reinigung 
und Pflege.

•	Verbrennungsgefahr! Verwenden 
Sie nur typisches Toastbrot. Bei 
zu kleinen Toastbroten besteht 
Verbrennungsgefahr durch das 
Berühren der heißen Teile beim 
Herausnehmen des gerösteten Brotes.

•	Entnehmen Sie die Krümelschublade 
regelmäßig aus dem Gerät und 
entfernen Sie die Krümel. Achten Sie 
darauf, die Krümelschublade wieder 
richtig in das Gerät zu schieben.

•	 Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes 
während des Reinigens oder des Betriebs nie 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten 
Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

•	Reparieren Sie das Gerät auf keinen 
Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel 
beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen 
wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und 
Reparaturen nur von einem autorisierten 
Kundendienst durchführen.

•	Sicherstellen, dass die auf dem 
Gerät angegebene Spannung mit der 
Netzspannung übereinstimmt.

•	Nur der Netzstecker kann das Gerät 
vollständig vom Stromnetz trennen. Achten 
Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut 
zugänglich und erreichbar ist.

•	Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-
1-Gerät mit einem geerdeten Stecker 
ausgerüstet. Das Gerät immer an eine 
geerdete Steckdose anschließen.

•	Das Gerät ist nicht für die Verwendung im 
Freien bestimmt.

•	Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt 
und mit den empfohlenen Zubehörteilen und 
Komponenten. Eine unsachgemäße oder 
falsche Nutzung ist gefährlich.

•	Das Netzkabel, das Gerät und Verlänge-
rungskabel regelmäßig auf Beschädigungen 
prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betrei-
ben. Sofort den Netzstecker ziehen.

•	Das Netzkabel oder ein verwendetes 
Verlängerungskabel so führen, dass man 
nicht daran ziehen oder darüber stolpern 
kann. Darauf achten, dass das Netzkabel 
nicht in leicht erreichbaren Bereichen 
herunterhängt.

•	Das Gerät niemals am Netzkabel hängend 
tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht 
über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht 
festklemmen oder knicken.

•	Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten 
und	den	Netzstecker	ziehen.	•	Den	
Netzstecker niemals am Kabel oder mit 
nassen Händen herausziehen.

•	Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, 
vor dem Reinigen oder Transport und nach 
Verwendung den Netzstecker ziehen.

•	Das Gerät oder Netzkabel niemals auf 
offenem Feuer platzieren.

•	Während des Betriebes und einige Zeit 
danach das Gehäuse nicht berühren. Es 
erhitzt sich stark. Nur am Griff anheben.

•	Das in Betrieb befindliche oder angeschlos-
sene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.

•	Das Gerät nicht in explosions- oder 
brandgefährdeten Umgebungen verwenden.

•	Das Gerät nicht in der Nähe von 
Badewannen, Duschen, Waschbecken oder 
anderen Wasserbehältern verwenden.

•	Verbrennungsgefahr! Berühren Sie keine 
heißen Oberflächen des Gerätes. Fassen Sie 
immer am Handgriff an.

•	Achtung! Entfernen Sie Toastscheiben 
niemals während das Gerät in Betrieb ist.

•	Entnehmen Sie die heißen Toastscheiben 
nach dem Toasten vorsichtig aus dem Gerät, 
um Verbrennungen zu vermeiden.

•	Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab.
•	Brandgefahr! Legen Sie keine zu großen 

Brotscheiben, keine Metallfolien oder 
Werkzeuge aus Metall in den Toaster ein.

•	Decken Sie den Toaster im Betrieb niemals 
ab - er könnte sich überhitzen und Feuer 
fangen.

•	 Toasten Sie niemals Brot mit Belag oder 
Füllung, um zu vermeiden, dass die Füllung in 
den Toaster tropft und sich entzündet.

•	Wickeln Sie die Brötchen niemals ein, wenn 
Sie sie auf dem Brötchenaufsatz erwärmen. 
Plastikfolie schmilzt und kann sich entzünden. 
Alufolie reflektiert die Hitze und führt dadurch 
zu einer Beschädigung des Toasters.

•	Wenn der Toaster beginnt Rauch zu 
entwickeln, stoppen Sie das Gerät und ziehen 
Sie den Netzstecker.

•	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile 
und rutschfeste Oberfläche.

•	Betreiben Sie den Toaster niemals ohne die 
Krümelschublade.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE –
bitte aufmerksam durchlesen und für den 
späteren Gebrauch aufbewahren.

Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Gerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. 
Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

1 Brötchenaufsatz 5 Kabelaufnahme

2 Brotschlitz 6 Drehregler (Einstellen der Röststufe 1-6)

3 Krümelschublade 7 Taste cancel (Abbrechen)

4 Netzkabel mit Netzstecker 8 Bedienhebel

4

53

7

8

6

2

1
Oberfläche wird 

während des 
Gebrauchs sehr 

heiß!
Das Gerät nur an den 
vorgesehenen Griffen 
und Bedienelementen 

berühren.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Das Gerät ist nur für das Toasten von Toastscheiben konzipiert. Der Brötchenaufsatz ist 
nur zum Aufbacken von Brötchen oder Croissants vorgesehen. Dieses Gerät ist nur für die 
Nutzung im privaten, nichtprofessionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich 
gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und 
führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung:  220 – 240 V~
Nenneingangsleistung: 750 W
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Schutzklasse: I
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