______________________________________________________________________________________________ Re~kocher

Sehr geehrter

Kunde,

Wir gratulieren
Produkts.

Ihnen und bedanken

Bitte lesen Sie sorgfältig

bestmöglich

nutzen zu können.

Anweisungen

und Empfehlungen

uns für den Kauf dieses hochwertigen

die Bedienungsanleitung,
beinhaltet

alle erforderlichen

für Gebrauch,

Reinigung

und Wartung

des Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen
hervorragendes

Ergebnis, zeitsparend

mit diesem Gerät viel Vergnügen

um das Gerät

Diese Anleitung

befolgen,

garantieren

und problemlos.

wir ein

Wir hoffen, dass Sie

haben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung, die
Garantiekarte, die Rechnung und, wenn möglich, den Karton mit dem
Verpackungsmaterial sorgfältig auf.
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.
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
das Kabel nicht herunter hängt.
Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
die es hergestellt wurde, verwendet werden.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.

Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
Benutzen Sie es nicht, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder wenn
es Anzeichen von Beschädigung aufweist oder wenn es nicht dicht ist.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
angeschlossen ist.
Alle Reparaturen müssen durch einen kompetenten, qualifizierten
Reparaturzentrum durchgeführt werden!").
Konchen Sie nur zum Verzehr geeignete Lebensmittel.
Esist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es
in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung
gelagert wird.
Überprüfen Sie,ob die Gerätespannung mit der Spannung Ihrer
Hausversorgung übereinstimmt. Betriebsspannung: AC 220 -240 V SO/60Hz.
Die Anschlussdose muss mindestens mit 16A oder 10 A abgesichert sein.
DiesesGerät stimmt mit allen Standards elektromagnetischer Felder
(EMF)überein. Wenn das Gerät ordnungsgemäß und den Instruktionen in
dieser Bedienungsanleitung entsprechend behandelt wird, ist es sicher im
Gebrauch, da es auf aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen basiert.
Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und
achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen
wurde, kann zu Verletzungen führen und den Garantieanspruch
erlöschen lassen.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor sie es reinigen oder lagern.
Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie Teile austauschen oder
Wartungsarbeiten durchführen.
Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf
irgendeine Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen,
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Sie sicher, dass beschädigte

autorisierten

Techniker

TEILEBESCHREIBUNG

Kabel oder Stecker von einem

(*) ausgetauscht

werden.

Reparieren

Sie das

Gerät nicht selbst.
Trennen

Sie das Gerät vom Strom, wenn

Sie es nicht verwenden.

Anmerkung: Um eine Gefahr durch zufälliges
Thermoschutzes
externen

zu vermeiden,

Schalter

darf das Gerät nicht durch

wie einen Timer

auch nicht an einen Schaltkreis
an- und abgeschaltet
Verwenden
Stellen

Zurücksetzen

mit Strom versorgt

angeschlossen

des
einen

werden.

werden,

Es darf

der regelmäßig

wird.

Sie das Gerät niemals

direkt

neben

Berührung

Kontrollleuchte

,Warmhalten'

4.

Kontrollleuchte

,Kochen'

5.

Bedienhebel

6.

Messbecher

7.

Pfannenwender

kommt.
eine hitzebeständige

Auflage

zwischen

Ihren Tisch
auf

Ihrem Tisch oder der Tischdecke).
Benutzen

Sie dieses Gerät nicht

des Waschbeckens,
Wasser gefallen

im Badezimmer

das mit Wasser gefüllt

ist, greifen

das Gerät herauszuholen,

Sie unter
sondern

keinen

ziehen

Umständen

ins Wasser, um

Sie zuerst den Stecker aus

oder einer Theke hängt,
Kontakt

das Gerät nicht
Kinder sollten

irgendeine

heiße Oberfläche

berührt

mit heißen Teilen des Geräts kommt.
unter oder neben

beaufsichtigt

qualifizierter

des Herstellers
genehmigt

Das Gerät immer

auf eine ebene

von mindestens

Abstand

Gardinen,

werden,

oder in

Platzieren

Fenstervorhängen

um sicherzustellen,

Sie
usw.

dass sie nicht

oder des Importeurs

und kompetent

nach der Verkaufsabteilung

oder jede Person, die qualifiziert,

ist, um diese Art von Reparatur

um alle Gefahren zu vermeiden.
diesem Reparaturzentrum

Vor dem Einstecken
Außentopf

durchzuführen,

In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu

zurückbringen.

Sie die

und feste Fläche stellen

10 cm um das Gerät einhalten.
oder die Verwendung

und einen
Dieses Gerät

in einem

Schrank

des Reiskochers

den Innentopf

Beim Einstecken des Kochers immer sicherstellen,
Flüssigkeit

immer

enthält

in den

trocknen.

in den Kocher die Außenfläche
Restfeuchtigkeit

einstecken.

auf der Oberfläche

verursachen,
(Hinweis:

übereinstimmt.

während

Netzspannung

Spannung

in den Topffüllen.

des Innentopfs
des Innentopfs

sich das Gerät aufheizt.

Vor Inbetriebnahme

dass die auf dem Gerät angegebene
Stromspannung

dass der Innentopf

oder sofort Öl, Butter oder Margarine

kann Knackgeräusche
Stromkabel

immer

stellen.

Vor dem Einsetzen
Reparaturzentrum:

aus der Kiste. Entfernen

oder Plastik vom Gerät.

die Schutzfolie

oder im Freien geeignet.

über die Kante eines Tischs

mit dem Gerät spielen.
Kompetenter,

Sie das Gerät und das Zubehör

Aufkleber,

ist nicht für den Anschluss

Sie sicher, dass das Kabel nicht

direkten

VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
Nehmen

oder in der Nähe

ist. Wenn dieses Gerät ins

der Steckdose.
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Innentopf

3.

einer Wärmequelle.

und das Gerät zu legen (auf diese Weise gibt es keine Brandspuren

*

Deckel

Sie sicher, dass das Kabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in

Wir empfehlen,

Stellen

1.
2.

sicherstellen,
mit der örtlichen

220 V-240 V 50/60 Hz)

Reiskocher

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann eszu einer leichten
Geruchsbildung kommen. Dasist normal. Sorgen Siefür ausreichende
Lüftung. DieserGeruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet bald.

MQdeU nr.

Reis

2 cups

RK-6112

~Wasser~

Zeit

3 cups

18 minuten

4 cups

5 cups

24 minuten

6 cups

7 cups

27 minuten

ANWENDUNG

8 cups

9 cups

30 minuten

Reis kochen

4 cups

5 cups

19 minuten

Die gewünschte Menge an Reis mit dem mitgelieferten Messbecher
abmessen. Als Richtlinie genügt eine Tasse Reisfür eine Person, was
aber je nach persönlichem Geschmack variiert. Die Tasse bis zum
oberen Rand mit Reisfüllen.
Den Reis mehrmals mit sauberem Wasser waschen und abtropfen
lassen. Andernfalls kann es zu schlechten Ergebnissen und/oder
einer Ansammlung von Dampf im Gerät führen. Den Reis nicht in der
Innenschüssel waschen, weil sie beschädigt werden kann.
Den Reis in die Innenschüssel füllen und die Oberfläche des
Reisesebnen. Ausreichend kaltes Wasser bis zur entsprechenden
Füllstandmarkierung an der Schüssel zugeben, z.B,zum Kochen von
3 Tassen Reisden gewaschenen Reis in die Innenschüssel füllen und
dann Wasser bis zum Füllstand für 3 Tassen zugeben. Sie könnten
feststellen, dass Sie für Ihren persönlichen Geschmack die zugegebene
Wassermenge etwas anpassen müssen. Für weicheren Reisetwas mehr
Wasser und für festeren Reis etwas weniger Wasser zugeben.
Modellnr.' ,

RK-6111

Reis

Wasser

Zeit

1 cup

2 cups

23 minuten

2 cups

3 cups

25 minuten

3 cups

3.5 cups

26 minuten

4cups

5 cups

29 minuten

5 cups

6 cups

31 minuten

RK-6113

RK-6114

6 cups

7 cups

23 minuten

8 cups

9 cups

25 minuten

10 cups

11 cups

29 minuten

6 cups

7 cups

20 minuten

8 cups

9 cups

23 minuten

10 cups

11 cups

25 minuten

12 cups

13 cups

28 minuten

14 cups

15 cups

30 minuten

Er

Die Innen schüssel in den Reiskocher einsetzen und sicherstellen,
dass sich an der Außenseite der Schüssel kein Reis oder Feuchtigkeit
befindet.
Mit dem Deckel zudecken und sicherstellen, dass die
Entlüftungsöffnung im Deckel nicht auf den Benutzer gerichtet ist,
Das Gerät an der Stromversorgung anschließen. Den Bedienhebel auf
KOCHENstellen und die Kontrollleuchte ,Kochen'leuchtet.
Sobald der Reisgekocht ist, schaltet das Gerät automatisch auf
WARMHALTENund die Kontrollleuchte ,Warmhalten'leuchtet. Das Gerät
mindestens 15 Minuten so eingestellt lassen,ohne den Deckel anzuheben,
Den Deckel vorsichtig anheben und das Kondenswasser in den
Reiskocher tropfen lassen, Mit dem mitgelieferten Pfannenwender den
Reisauflockern, der dann verzehrfertig ist, Den Deckel möglichst schnell
wieder auflegen, Den umgerührten Reisinnerhalb 1 Stunde verzehren,
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REINIGUNG

_

UND WARTUNG

Vor der Reinigung Netzstecker ziehen und warten, bis das Gerät
abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden
Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder
Stahlwolle, die das Geräte beschädigen würden.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät in nicht spülmaschinenfest.

GARANTIE

UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht
_

im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer
zentralen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen

und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Dieses
Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung
lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem
Gerät verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen
gebrauchter Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen
bezüglich einer Sammelstelle.

Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten. Der

Verpackung

Garantieanspruch gilt nur, wenn das Produkt gemäß den Anweisungen
und gemäß dem Zweck, für das es konzipiert wurde, benutzt wird.
Der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Beleg oder Quittung) sind
zusammen mit dem Kaufdatum. Namen des Einzelhändlers und der
Artikelnummer des Produktes einzureichen.
Um detailierte Informationen über die Garantiebedingungen zu
erhalten, beachten Sie bitte unsere Service-Website unter: www.
servtce.tristar.eu

Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, geben Sie die Verpackung
getrennt zurück.
Produkt
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie
2012/19/EU für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Geräten (WEEE)gekennzeichnet. Indem die korrekte Entsorgung des
Produkts sichergestellt wird, werden mögliche negative Folgen für
Umwelt und Gesundheit vermieden.
EC-Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitszielen der
Niederspannungsrichtlinie .Nr. 2006/95/EU, den Sicherheitsanforderungen
der EMC Richtlinie 2004/1 OB/EU"Elektromagnetische Kompatibilität" und
den Anforderungen der Richtlinie 93/68/EEC konstruiert, hergestellt und
vermarktet. Dieses Gerät wurde für den Kontakt mit Lebensmitteln und in
Übereinstimmung mit der EU Richtlinie 1935/2004/EEC konstruiert.

