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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	 
 Kundendienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.
• Versuchen Sie nie, ein verstopftes Gerät bei bestehender Stromverbindung mit einem Messer 
oder Ähnlichem  zu entstopfen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

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

• Erhitzen von Brotscheiben 

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.

Reinigung 
Ziehen Sie regelmäßig die Krümelschublade (1) aus, um Krümel und andere Kleinstpartikel aus dem 
Gerät zu entfernen.

Bedienelemente

1. Krümelschublade
2. Toastfächer
3. Abbruch-Taste
4. Wiedererhitzungs-Taste
5. Auftau-Taste
6. Toasteinschubhebel
7. Bräungsregler

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
• Stecken Sie den Stromstecker in eine passende Steckdose.
• Stecken Sie passend zugeschnittene Brotscheiben in die Toastfaächer.
• Wählen Sie den Bräunungsgrad mit Hilfe des Bräungsreglers (7). Die Position 1 bezeichnet die 

kürzeste Aufwärmzeit; die Position 6 bezeichnet die längste Aufwärmzeit.
• Drücken Sie den Toasteinschubhebel (6) nach unten.
• Nach Ablauf de festgesetzten Zeit wird der Toastvorgang automatisch abgebrochen und die Toast-

scheiben ausgeworfen.

Auftau-Funktion:
Drücken Sie zusätzlich zur o.g. Vorgehensweise die Auftau-Taste (5).

Wiedererhitzungs-Funktion:
Drücken Sie zusätzlich zur o.g. Vorgehensweise die Wiedererhitzungs-Taste (4).

Reinigung 
Ziehen Sie regelmäßig die Krümelschublade (1) aus, um Krümel und andere Kleinstpartikel aus dem 
Gerät zu entfernen.

Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz 870W
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Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. 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 Konsequen-
zen	geschützt.	Materialrecycling	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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Safety instructions
1. Please read these instructions before operating and retain for future reference.
2. To protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or  
 any other liquid.
3. Close supervision is necessary when the appliance is near children.
4. Do not leave the appliance unattended when in use.
5. Always use the appliance on a dry, level surface.
6. Do not use this appliance outdoors.
7. Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
8. Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged 
 in any manner, return to the customer service department for repair, because special purpose  
 tools are required.
9. In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord  
 to ensure no damage is evident. Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest 
 degree, the entire appliance should be returned to the customer service department.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow unit to 
 cool before wrapping cord around base for storage.
11. Care must be taken not to touch any hot surfaces, do not store or cover the appliance until it has  
 fully cooled down.
12. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a 
 heated oven, or a microwave oven.
13. Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
14. Caution-bread may burn. When using this appliance, allow adequate air space above and on all 
 sides for air circulation. 
15. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other  
	 flammable	materials	 during	 use.	 CAUTION	 is	 required	 on	 surfaces	 where	 heat	may	 cause	 a	 
 problem-an insulated heat pad is recommended.
16. THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT USE THE APPLICACE FOR  
 ANYTHING OTHER THAN INTENDED USE.
17. Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. The crumb tray should be cleaned 
 regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.
18.	Do	not	use	this	appliance	with	any	foodstuff	product	containing	sugar	content	or	with	products	 
 containing jam or preserves.
19. The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such  
 as curtains.
20. 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
21. 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 . 
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote- 
 control system.
24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced  
 physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
 given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the 
 hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall  
 not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
25. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years

WARNING!!
Never	attempt	 to	extract	 jammed	toast,	muffins,	bagels	or	any	other	 item	with	a	knife	or	any	other	 
object, as contact with live elements may cause electrocution. 

Allow the appliance to cool down, unplug and carefully remove the bread.
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SCHEME
 

1. Crumb tray
2. Variable width toasting slots
3. Cancel button
4. Reheat button
5.  Frozen button
6. Carriage control lever
7. Electronic variable browning control

Operation
1. Insert the plug into a suitable mains supply socket and turn the power on.
2.	 Place	up	to	two	slices	of	bread,	muffi		ns,	or	bagels	into	bread	slots.
3. Select the desired browning setting, from No.1 to No.6 on the browning control knob. (No.1-
 lightest, No.6-darkest).
	 When	using	the	toaster	for	the	fi	rst	time	we	suggest	you	toast	on	number	3.	Varying	types	of	
	 bread	and	personal	preference	may	require	a	diff	erent	browning	setting.
4. Press the carriage control lever down until it clicks into place. Toasting cycle will automatically
 commence. Please note: if the toaster is not plugged in and switched on at the power point the
 carriage control lever will not click into place.
5.	 The	toaster	turns	off		when	the	desired	toast	colour	is	achieved	and	automatically	raises	the	toast.
 The toasting process can be stopped at any time by pressing the cancel button.

TOASTING FROZEN BREAD: 
To toast frozen bread, place the bread into the bread slots and select the desired Browing Setting. Press 
the carriage control lever down until it clicks into place then press the Frozen Button.

REHEATING TOAST: 
The toaster allows you to reheat toast without additional toasting. To reheat, place toast into bread slots, 
lower the carriage control lever until it clicks into place and press the Reheat Button.

SCHEME

Operation
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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 was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, 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)


