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Dieser automatische elektrische Mehrzweck-Reiskocher ist so konstruiert,da ß der kochschalter
nicht eingeschaltet werden kann, wenn der innere kocher nicht eingesetzt ist.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
1.Messen Sie die gewünschte Reismenge mit dem Becher ab und waschen

Sie den Reis in einem separaten Behälter.
Der Reisbecher faßt 0,18L
Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter,um Beschädigungen der
fluorisierten Schutzschicht des inneren Kochers und Verformungen des
Bodens,die zu Störungen fuhren können,zu vermeiden.
Der Reis wird noch schmackhafter,wenn Sie ihn vor dem Kochen 30 Minuten lang
in Wasser einweichen.

2.Schütten Sie den Reis in den inneren kocher und fügen sie die entsprechende
Menge wasser hinzu.
Der innere kocher ist mit einer praktischen Markierungsskala versehen.Wenn sie
beispielsweise 8 Becher Reis(ca.1 ,44L)kochen,geben sie wasser hinzu,bis der
wasserstand die markierung 8 der skala erreicht .Die erforderliche wassermenge
hängt von der Reisqualität und den geschmacklichen vorlieben ab.

3.Schieben Sie den inneren Kocher in das Gehause des Kochers. wischen Sie das
Wasser von der Aul3benhaut des inneren Kochers,vomThermostat und vom
Heizelement ab.
Schieben sie den inneren Kocher unter vorsichtigem Drehen nach links und
rechts in das Gehäuse,um einen guten Kontakt zwischen dem inneren Kocher
und dem Heizelement herzustellen. Achten Sie darauf ,da ß der Reis nicht auf
einer Seite angehäuft ist,sondern gleichmäßig am boden verteilt ist,damit er
beim kochen gut gar wird.

4Wenn der innere Kocher richtig sitzt klicken Sie den Ausendeekel zu, bis er
einrastet.Vergewissern Sie sich,da ß der Stift desAußendeckels in die

stiftöffnung des Innendeckels eingerastet ist und verschließen sie dann die
Deckel fest

5.Herausziehen des Stromkabels
Ziehen Sie an dem Stromkabel,so daß es aus dem Gehäuse desKochers
herauskommt.ziehen Sie aber nicht weiter als bis zur Markierung EXCEED.
Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
Damit das kabel wieder in das Gehäuse hineinrutscht,ziehen Sie leicht an dem
Kabel und lassen es dann wieder los.

6.Drücken Sie den Kochschaller am kocher.Vergewissern Sie sich.dap die
Kochanzeige leuchtet.

7Wenn der Reis fertig gekocht ist,erlischt die Kochanzeige und die
Warmhalteanzeige leuchtet automatisch auf.

Wenn die Kochanzeige erloschen ist,lassen Sie den Reis bei geschlossenem
Deckel ca.15 Minuten lang ziehen,um den Geschmack zu verbessern.
Wenn Sie den Reis später verzehren wollen,lassen sie ihn im Warmhaltestand im
Kocher(60-80"C). 10
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8.Anmerkungen zum Warmhaltestand:
Un zu vermeiden, daß der Reis härter wird, wenn er über längere Zeit im

Warmhaltestand im Kocher aufbewahrt wird, empfienhlt es sich, etwas
Wasser beizugeben. Wenn Sie Reis zum Warmhalten in den Kocher geben,
vergewissern Sie sich, daß er locker und gleichmäßig an der Wand des
inneren Kochers entlang verteilt ist. Vergessen Sie nicht, die Reiskelle

herauszunehmen, und den Auß endeekel fest zu verschließen, da das Wasser
im Reis andernfalls verdunstet.
Ohen Stromzufuhr kann der Reis nicht warmgehalten werden.
Wenn der Reis mehr als 12 Stunden lang warmgehalten wird, kann sich sein
Geruch ändern.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
tDas Stromkabel darf nicht an eine Mehrfachsteckdose angschlossen werden, an der

andere eingeschaltete Geräte angeschlossen sind.
2.Stellen Sie den Kocher nicht in der Nähe Von Öfen, offenem Feuer oder entzündlichen

Materialien auf.

3.Das Gehäuse des Kochers darf nicht gewaschen oder in Wasser getaucht werden, um
Beschädigungen der elektrischen Isolierungen zu vermeiden.

4.Kratzen Sie den inneren Kocher nicht aus und lassen Sie ihn nicht fallen, da
Verformungen einen schlechten Kontakt zum Heizelement zur Folge haben können.

S.Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich der innere Kocher nich im Gehäuse
befindet.

6.Stellen Sie keine Gegenstände auf den Deckel, wenn der Kocher in Betrieb ist.
7.Die Dampföffnung ist sehr heiß. Berühren Sie diese nicht mit der Hand.
8.Berühren Sie das Heizelement niemals sofort nach dem Kochen, um Verbrennungen zu

vermeiden.

9.Schalten Sie die Betriebsschalter sofort nach dem Kochen niemals willkürlich in eine
andere Position.

1O.Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand von Steckdose und Stromkabel Vor der
Inbetriebnahme des Geräts, um Unfälle zu vermeiden.

t t Zwischen dem inneren Kocher und dem Heizelement dürfen sich keine Reiskorneroder
Wassertropfen befinden, da dies die Kochresultate beeinträchtigen und das
Heizelement beschädigen kann.

12 Der innere Kocher darf nicht auf einen brennenden Gaskocher gestellt oder zum
Herausnehmen des Reis aus dem Gehäuse genommen werden, da dies zu
Verformungen des Bodens führen kann.
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13.Wenn Sie gleichzeitig Suppe, Congee oder gedünstete Speisen zubereiten, die
eine längere Kochzeit ben6tigen, stellen Sie den Kochschalter solange in den
Warmhaltestand.

14.Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Kocher nicht benutzt wird
15.Wenn der Kocher repariert werden rnup , wenden Sie sich an einen Elektriker.

Öffnen oder reparieren Sie den Kocher niemals selbst.
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REINIGUNG UND REPARATUREN
Ziehen Sie das Kabel heraus und lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

1.Reinigen Sie den inneren Kocher und den Innendeckel nach Gebrauch mit einem in Spülmittel
getränkten weichen Tuch oder Schwamm und waschen Sie die Teile anschließend mit Wasser
ab. Reinigen Sie den inneren Kocher und den Innendeckel niemals mit Putzmittel,
Schmirgelpapier oder einer Bürste mit harten Borsten, um Verschleiß lind Beschädigungen zu

vermeiden,
Einsetzen oder Herausnehmen des Innendeckls:
Zum Herausnehmen ergreifen Sie den Innendeckel am Rand und ziehen Sie ihn heraus.
Zum Einsetzen richten Sie die öffnung des Innendeckels nach dem Stift aus und schieben Sie

ihn hinein.
2.Zum Reinigen des Gehäuses und des Außendeckel verwenden Sie ein in heißes W,l~S(!1

getränktes weiches Tuch und wischen Sie Komponenten sanft ab.
3.Der Tropfenauffä nger muß ebenfalls nach jedem Gebrauch herausgenommen und ~JC[()i/liqt

werden.
Zum Herausnehmen halten Sie ihn an beiden Seiten fest und ziehen Sie ihn zu sich hin
Zum Einsetzen setzen Sie den unteren Teil ein und drucken Sie den oberen Teil ganz hinein.

4.Reinigen des Reisbecherhalters
Zum Einsetzen hängen Sie ihn in die Halterung am Gehäuse. Zum
Herausnehmen ziehen Sie ihn nach oben .._-~---_.. ."-~d:::~1

NICHTMETALLISCHE FLUORISIERTE SCHUTZSCHICHT DES INNEREN KOCHERS

1. Verwenden Sie zum Reinigen ein in verdünntes Spülmittel getränktes weiches Tuch.Verwenden Sie I

niemals ei ne Bürste oder ein anderes Putzmittel , um Beschädigungen der Schutzschicht zu
vermeiden.

2. Waschen Sie den Reis in einem separaten Behälter.Zerkratzen Sie die Schutzschicht des inneren
Kochers niemals mit einem Löffel oder anderen Metallgegenständen.

3. Halten Sie den inneren Kocher in gutem Zustand. Zerkratzen Sie die Schutzschicht des inneren
Kochers niemals mit einem Löffel oder anderen Metallgegenständen.

4. Die Schutzschicht des inneren Kochers kann auf Dauer leichte Verschleißerscheinungen aufweisen,
die ihre Funktion jedoch nicht beeinträchtigen.
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