


Reparaturhinweis
Sollte Ihr Gerät wider Erwarten einmal den 
Kundendienst benötigen, so senden Sie 
dieses bitte direkt per Postpaket an:
STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstraße 2
96129 Strullendorf / Germany

und nicht an Ihren Fachhändler, bei dem 
Sie dieses Gerät erworben haben, damit 
Be arbeitungszeiten verkürzt und Trans port
kosten gespart werden.

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im 
Haushalt und nicht im Gewerbe bestimmt. 
Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig 
aufbewahren!

     Kinder vom Gerät fernhalten. 
   Verbrennungsgefahr!  
Dieses Gerät darf nicht benutzt 
werden von Kindern und Personen mit 
eingeschränkter geistiger Fähigkeit oder 
mangelndem Wissen, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten Anweisung, wie das Gerät zu 
nutzen ist. Es ist sicherzustellen, dass 
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

 Das Gerät darf nicht mit einer 
Zeitschaltuhr oder mit einem separaten 
Fernwirksystem betrieben werden!

  Vorsicht! Gerät wird heiß.   
 Verbrennungsgefahr!

 Während des Betriebes kann 
die Temperatur der berührbaren 
Oberflächen sehr hoch sein.

Kundenservice
Sollte Ihr Gerät wider Er warten einmal 
den Kundendienst benötigen, wenden Sie 
sich bitte an nachfolgende Anschrift. Wir 
werden dann im Garantiefall die Abholung 
veranlassen. Das Gerät muss transportfä
hig verpackt sein.

Unfreie Pakete können nicht angenom-
men werden!

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG
Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany

VertriebTel.: 09543 / 44917 / 18, Ser vice
Tel.: 09543 / 44944, Fax: 09543 / 44919

eMail: elektro@steba.com   
Internet: http://www.steba.com

Achtung! Elektrogeräte dürfen nur durch 
ElektroFachkräfte repariert werden, da 
durch unsachgemäße Reparaturen erheb
liche Folgeschäden entstehen können.



 Attention, l‘extérieur de 
   l‘appareil devient chaud. 

Risque de bruleurs. Evitez que les 
enfants aient accès.

 Attention, the surface of the
  device gets hot - keep 

children away!

     This appliance is not intended 
 for use by persons (including 
 children)  with reduced physical, 
sensory, or mental capacities, 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

Children should be supervised to en
sure that they do not play with the appliance.

The appliance is not intended to be 
operated by means of an external timer or 
separate remote control system.

   Cet appareil n’a pas été conçu  
 pour une utilisation par des  
 personnes  (enfants compris) 
souffrant d’une déficience physique ou 
psychique ou manquant d’expérience 
ou de connaissance. Les jeunes en
fants doivent rester sous surveillance, 
l’appareil n’est pas un jouet.

   Les enfants doivent être réglemen
tées, pour assurer qu‘ils ne jouent pas 
avec l‘appareil.

   L´appareil ne doit pas fonctionner avec 
une minuterie ou avec un système 
séparé de télécommande!



    Dit apparaat is niet voor het  
 gebruik van personen (met  
 inbegrip van kinderen) met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke 
of psychische capaciteiten of met 
een gebrekkige ervaring of kennis 
voorzien, tenzij ze door een voor hun 
veiligheid verantwoordelijke persoon 
op het vlak van het gebruik van het 
apparaat geïnstrueerd of door een 
dergelijke persoon geobserveerd 
worden. Kleine kinderen dienen onder 
toezicht te staan om te garanderen dat 
ze niet met het apparaat spelen.

 Kinderen moeten worden gesurveil
leerd om te garanderen dat zij van niet 
gespeel het apparaat zijn.

 Het apparaat mag niet met een 
tijdschakelklok of met een apart, op 
afstand bediend systeem bediend 
worden!

 De behuizing worden heet,  
 Verbrandingsgevaar
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