HeiSSluft-Multigarer
Hot Air multi cooker
Ergänzende Informationen
Additional informations
Sehr geehrter Kunde,
BITTE BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE AKTUELLEN BETRIEBSHINWEISE, die Sie auf www.
oeko-shopping.de unter dem Menü-Punkt DOWNLOADS einsehen und herunterladen können.
1. Sicherheitshinweis
Obwohl das Gerät insgesamt nicht heiß wird, kann die umlaufende Sichtscheibe recht warm werden.
Bitte die Sichtscheibe nur mit wärmeisolierenden Handschuhen o.ä. anfassen
2. Hinweis zum SchlieSSen des Deckels
Um Geräteschäden zu vermeiden, bitte zuerst den ROTEN Verrastungsknopf am Scharnier zwischen
den beiden Geräteschalen nach unten drücken, bevor Sie den Deckel absenken. Um die Taste entsperren zu können, muss der Deckel mininal angehoben werden.
3. Hinweis für die Zubereitung von Suppen oder Reis
Bei Zubereitung von Suppen oder Reis verwenden Sie bitte die ungelochte Schüssel. Hierzu ist
die Standard-Dichtung statt des Rührpaddels zu verwenden. Die Standard-Dichtung ist mit einem
Elastomer-Dichtungsring ausgestattet. Um die Antriebswelle wasserdicht abzuschließen, drücken
Sie die Antriebswellen-Abdeckung in die Schüsselöffnung hinein (s. Abb 1) und drehen im Uhrzeigersinn (s. Abb 2) bis zum Anschlag. Beim Test hat sich für die Zubereitung von „Parboiled-Reis“
(1 Tasse Reis, 2 Tassen Wasser) eine Temperatur von 200°C bei einer Dauer von 40 Min. bewährt.
Anschließend den Reis noch ca 5-10 Min. quellen lassen, bis kein Restwasser mehr vorhanden ist.
4. Hinweis zur Verwendung des Rührpaddels
Bei der Verwendung des Rührpaddels beachten Sie bitte, daß Sie den Elastomer-Dichtungsring
der Antriebswellen-Abdeckung verwenden. Bitte legen Sie diesen in die Schüssel (s. Abb. 3) unter
die Rührpaddel-Fixierung, ehe Sie diese und das Rührpaddel im Uhrzeigersinn festziehen. Um
Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie das Rührpaddel nur mit „trockenen“ Speisen,
die keine erheblichen Flüssigkeiten absondern. Ab etwa 50% der Paddelhöhe besteht die Gefahr
von Eindringen der Flüssigkeiten in das Geräteinnere, was zu Schäden am Gerät führen kann.
5. Bitte beachten Sie die Kindersicherung
Durch gleichzeitiges Drücken der Taste „Temp./Timer“ und der Taste „Function“ aktivieren und
deaktivieren Sie die Kindersicherung, welche das Bedienfeld außer Kraft setzt. Die Funktion
„Child Lock“ leuchtet, wenn diese Einstellung aktiv ist.
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Dear Customer,
PLEASE ABSOLUTELY PAY ATTENTION TO THE OPERATING INSTRUCTIONS, which can also
be viewed and downloaded at www.oeko-shopping.de under the menu item.
1. Safety Note
Although the device cannot become hot overall, the surrounding viewing window can become quite
warm. Please use heat-insulating gloves or similar to touch the viewing panel.
2. Note for Closing the Lid
To avoid damage to the appliance, first press down the RED locking button on the hinge between the
two appliance trays before lowering the lid. The lid must be raised slightly to unlock the button.
3. Hint for Preparation of Soups or Rice
Please use the unperforated bowl when preparing soups or rice. For this purpose, the standard seal
must be used instead of the stirring paddel. The standard seal is equipped with an elastomer sealing
ring. To effectively seal the unperforated bowl watertight, press the standard seal into the bowl opening
(see figure 1) and turn it clockwise (see figure 2) as far as it can go. According to appliance tests,
a temperature of 200°C is ideal for the preparation of „parboiled rice“ for a period of 40 minutes (1
cup of rice & 2 cups of water). Afterwards, let the rice steam for 5 – 10 minutes until no more water is
present.
4. Note on the Use of the Stirring Paddle
When using the stirring paddle, please note that you are using the elastomer sealing ring of the seal
cover. Please place the sealing ring in the bowl (see figure 3) under the stirring paddle fixation before
tightening it and the stirring paddle in clockwise direction. To avoid damage to the appliance, use the
stirring paddle only with „dry“ foods i.e. which don‘t exude any significant liquids. From about 50% of
the paddle height, there is a risk of penetration of fluids into the interior of the appliance. This can lead
to damage of the appliance.
5. Take Note of the Child Safety Lock
Simultaneously pressing the „Temp/Time“ and the „Function“ buttons activate and deactivate the child
safety lock. This overrides the control panel. The „Child Lock“ function is lit when this setting is active.
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