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Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses 

Gerät erstmals in Gebrauch nehmen.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen, das Garantiezertifikat, die Quittung und, 

falls möglich, die Schachtel mit der Innenverpackung auf!
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen 

Gebrauch vorgesehen!
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in 

Gebrauch ist, wenn Zubehörteile angebracht werden, wenn das Gerät gereinigt 
wird oder wenn ein Stromausfall stattfindet. Schalten Sie das Gerät zuerst ab. 
Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät allein, um sie vor den 
Gefahren von Elektrogeräten zu schützen. Wählen Sie daher einen Aufstellort 
für das Gerät, wo Kinder keinen Zugang zu ihm haben. Achten Sie darauf, dass 
das Kabel nicht herabhängt.

- Dieses Gerät kann nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn nicht eine für 
ihre Sicherheit verantwortliche Person den Umgang beaufsichtigt oder anleitet. 
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät 
nicht berühren und nicht mit ihm spielen.

- Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls 
Schäden vorliegen, sollte das Gerät nicht benutzt werden.

- Sie dürfen das Gerät nicht selbst reparieren. Wenden Sie sich stattdessen an 
einen autorisierten Fachmann.

- Aus Sicherheitsgründen darf ein kaputtes oder beschädigtes Netzkabel nur 
von unserem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein 
gleichwertiges Kabel des Herstellers ersetzt werden.

- Halten Sie das Kabel auf Abstand zu Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, 
Feuchtigkeit, scharfen Kanten und dergleichen.

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät stets aus, 
wenn Sie es nicht benutzen, auch wenn es nur für einen Moment ist.

- Verwenden Sie ausschließlich originale Zubehörteile.
- Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
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- Das Gerät darf unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
gestellt werden oder mit diesen in Kontakt kommen. Verwenden Sie das Gerät 
nicht mit nassen oder feuchten Händen. Falls das Gerät feucht oder nass wird, 
müssen Sie den Netzstecker sofort aus der Steckdose ziehen. Fassen Sie nicht in 
das Wasser.

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Zweck.
- Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem 

Kundendienst oder entsprechend qualifizierten Personen ersetzt werden, um 
Gefahren zu vermeiden.

-  Warnung: Falls der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser 
austreten.

Besondere Sicherheitshinweise
- Verwenden Sie zum Befüllen kaltes Wasser.
- Der Wasserpegel muss zwischen den MAX- und MIN-Markierungen liegen. 

Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es vom Sockel nehmen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der Deckel gut geschlossen ist.
- Der Sockel und die Oberfläche des Geräts dürfen nicht nass werden.
- Die Kanne des Wasserkochers muss zum Sockel des Wasserkochers passen.

Erster Gebrauch des Wasserkochers
Vor dem ersten Gebrauch des Wasserkochers sollte darin zwei Mal Wasser ohne jede 
Zusätze gekocht werden.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Nicht überfüllen. Achten Sie auf die 
Wasserstandanzeige.

2. Stellen Sie den Wasserkocher gerade auf den Sockel.
3. Elektrischer Anschluss

• Überprüfen Sie, ob die elektrische Spannung, die Sie verwenden möchten, 
der des Geräts entspricht. Details finden Sie auf dem Etikett am Sockel.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte 220-240V 
50/60 Hz Sicherheitssteckdose an.

4. Nach dem Kochen schaltet sich das Gerät automatisch ab. Trennen Sie das Gerät 
von der Stromversorgung Öffnen Sie beim Ausgießen nicht den Deckel.
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5. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und für ähnliche Anwendungen 
bestimmt wie etwa:
–  Personalküchen in Läden, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
–  Bauernhöfe;
–  Gäste in Hotels, Motels oder anderen Wohnunterkünften;
–  Bed & Breakfast u. ä.

Reinigung
Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Stecker aus der Steckdose!

Die Oberfläche des Geräts sollte erforderlichenfalls mit einem leicht angefeuchteten 
Lappen ohne Zusätze gereinigt werden.

Der Kalkfilter kann zum Reinigen entfernt werden.

Stromversorgung: 220-240V ~ 50/60Hz, 1850-2200W

Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3

Nach unten

Drücken

Abbildung 4 Abbildung 5

Leuchte Aus
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Garantie und Kundendienst
Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unter-
zogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport 
Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. 
Zuzätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden 
Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem 
Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche De-
fekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch 
Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktio-
nen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau 
von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Umweltgerechte Entsorgung

Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als elektrisches 
oder elektronisches Gerät klassifiziert ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht 
zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEE-Richtlinie) 
wurde verabschiedet, um Produkte mit den besten verfügbaren Techniken zur Ver-
wertung und zum Recycling zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt auf 
ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe zu behandeln und eine Deponierung zu 
vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen Behörden, um Informationen über die kor-
rekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

WEEE: DE 18770614



General safety instructions
- Before using this appliance for the first time please read the instruction manual 

carefully.
- Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if 

possible, the box with the inner packaging!
- The appliance is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Always remove the plug from the socket whenever the appliance is not in use, 

when attaching accessory parts, cleaning the appliance or whenever a power cut 
occurs. Switch off the appliance beforehand. Pull on the plug, not on the cable.

- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never 
leave them unsupervised with the appliance. Consequently, when selecting the 
location for your appliance, do so in such a way that children do not have access 
to the appliance. Take care to ensure that the cable does not hang down.

- This appliance cannot be used 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 by a person responsible 
for their safety. Children must be supervised to ensure they do not touch the 
appliance or play with it.

- Test the appliance and the cable regularly for damage. If there is damage of any 
kind, the appliance should not be used.

- Do not repair the appliance yourself. Consult an authorised expert instead.
- For safety reasons a broken or damaged mains lead may only be replaced with 

an equivalent lead from the manufacturer, our customer service department or a 
similary qualified person.

- Keep the appliance and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, 
sharp edges and suchlike.

- Never leave the appliance unsupervised! Switch off the appliance whenever you 
are not using it, even if this is only for a moment.

- Use only original accessories.
- Do not use the appliance outdoors.
- Under no circumstances must the appliance be placed in water or other liquid, or 

come into contact with such. Do not use the appliance with wet or moist hands. 
Should the appliance become moist or wet, remove the mains plug from the 
socket immediately. Do not reach into the water.

6

613-400715Cordless kettle English



- Use the appliance only for the intended purpose.
- The kettle is only to be used with the base provided.
- 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.
- Warning: If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

Special safety instructions
- Use only cold water when filling.
- The water level must be between the MAX and MIN marks. Switch the 

appliance off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- The base and exterior of the appliance must not become wet
- The kettle body used must be match with the kettle base.

Using the kettle the first time
Before using the appliance for the first time water should be boiled in it twice 
without any. additives.

1. Fill the kettle with water. Do not overfill. Pay attention to the water level 
indicator.

2. Place the kettle flush on the base.
3. Electrical connection

• Check whether the electrical voltage that you intend to use is the same as 
that of the appliance. Details are to be found on the label on the base.

• Only connect the appliance to a properly installed 220-240V 50/60 Hz safety 
socket.

4. After boiling the appliance switches off automatically. Disconnect the appliance 
from the mains electricity supply. Do not open the lid when pouring.

5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such 
as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments:
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential-like environments;
- bed and breakfast-like environments.
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Cleaning
Always remove the plug from the mains supply before cleaning the appliance!

The exterior of the appliance should be cleaned, if necessary, with a slightly damp 
cloth without additives.

The calcium filter can be removed for cleaning.

Power supply: 220-240V ~ 50/60Hz, 1850-2200W

Figure 1 Figure 2 Figure 3
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Figure 4 Figure 5

Light Off
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Guarantee and service
Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the 
product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production 
or transport, please return it to the retailer. You can legally make a claim under the 
guarantee in the following circumstances:

The product is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. During 
this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to 
material or production faults. 

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised 
intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not 
covered by the guarantee. 

Correct disposal

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical 
or Electronic equipment and should not be disposed with other household or 
commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle 
products using best available recovery and recycling techniques to minimise the 
impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing 
landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of 
Electrical or Electronic equipment.

WEEE: DE 18770614


