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Bedienen Sie das Gerät erst, wenn Sie sich m�t den H�nwe�sen und dem Inhalt d�eser 
Bed�enungsanle�tung vertraut gemacht haben. 

Das Gerät darf nur, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, verwendet werden!
Jeder andere Gebrauch ist unzulässig! Bei Schäden durch falsche Bedienung oder 
N�chtbeachten der S�cherhe�tsh�nwe�se und Installat�onsanwe�sungen erl�scht jegl�che 
Haftung und Garant�e! 

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt.

D�ese Instrukt�onen gelten nur �m jewe�l�gen Best�mmungsland, das auf der 
Verpackung und dem Gerät ausgewiesen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden 
an Personen oder Gütern, die durch unkorrekte Installation oder Nutzung verursacht 
wurden. Daher �st es unbed�ngt notwend�g, d�e Installat�on durch e�nen Fachmann 
durchführen zu lassen.

Sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für die Wahl unseres Produktes. 
Dieses Gerät ist einfach zu bedienen. Trotzdem ist es wichtig, dass Sie sich die Hinweise 
dieser Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen, damit Sie das 
Gerät kennen lernen und es richtig benutzen. Wenn Sie sich mit dieser 
Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben, wird die Bedienung des Gerätes kein 
Problem sein. 

Prüfen Sie bitte sofort, ob das Gerät unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist. Stellen Sie 
einen Transportschaden fest, so wenden Sie sich bitte mit einer genauen Schadensangabe 
an die Stelle, wo Sie das Gerät gekauft haben bzw. Ihren zuständigen Kundendienst. 

Diese Bedienungsanleitung ist so aufzubewahren, dass sie im Bedarfsfall jederzeit 
griffbereit ist. Die Bedienungsanleitung gehört zum Gerät und ist inklusive Garantieschein 
und Kassenbon sorgfältig aufzubewahren. Bei Besitzerwechsel muss die Anleitung mit 
ausgehändigt werden. 

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen 
Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben. 

Achtung! 

► Vorwort
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WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile
sind während des Betriebes heiß. Eine Berührung der
heißen Teile sollte vermieden werden.
Kinder unter 8 Jahren sollten keinen Zugang haben, 
wenn sie nicht stetig beaufsichtigt werden können.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von 
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden es sei 
denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
WARNUNG: Unvorsichtiges Kochen auf dem Herd mit 
Fett oder Öl kann gefährlich sein und Feuer verursachen. 
Versuchen Sie NIEMALS Feuer mit Wasser zu löschen. 
Stellen Sie das Gerät ab und decken Sie das Feuer mit 
einer Abdeckung (Topfdeckel) oder Feuerdecke ab.
WARNUNG: Wenn die Oberfläche zerbrochen ist, 
unterbrechen Sie den Stromkreis des Gerätes, um die 
Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden.
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Hier tinden Sie ........ .. 

Bitte lesen Sie die lnformationen in diesem Heft sorgfaltig durch, bevor Sie lhr Kochfeld in Betrieb 
nehmen. Sie finden hier wichtige Hinweise für lhre Sicherheü, den Gebrauch, die POege und die Wartung 
des Gerates, damit Sie lange Freude an lhrem Gerili haben. Sollte einmal eine Störung auftreten, sehen 
Sie bitte ersi einmal im Kapital ''Was tun bei Problemen?" nach. Kleinere Störungen können Sie oft selbst 
beheben und sparen dadurch unnölige Servicekosten. 
Bewahren Sie diese Anleüung sorgfaltig auf. Bitte reichen Sie diese Gebrauchs- und Montageanweisung 
zur lnformation und Sicherheit an neue Besitzer weüer. 

Sicherheitshinweise 
Für Anschluss und Funktion 
Für das Kochfeld 
Für Personen 

Geratebeschreibung 

Bedienung 
Die Kochmulde 
Die Schalter 
Kochstufen 
Vor dem ersten Gebrauch 
Worauf Sie achten müssen 
Tıpps für die Anwendung 
Reinigung und POege 

Was tun bei Problemen 

Montageanleitung 
Sicherheitshinweise für den Küchenmonteur 
Einbau 
Belüftung 

Elektrischer Anschluss 

Technische Daten 
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Sicherheitshinweise
Für Anschluss und Funktion

• Die Geräte werden nach den einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen gebaut.

• Netzanschluss, Wartung und Reparatur der Geräte darf nur
ein autorisierter Fachmann vornehmen. Unsachgemäß
ausgeführte Arbeiten gefährden Ihre Sicherheit.

Für das Kochfeld

• Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungs-
gemäßen Gebrauch zu vermeiden, ist die Gebrauchs-
anweisung zu beachten.

• Vermeiden Sie das Leerkochen der Töpfe, da dabei
Überhitzungsgefahr der Töpfe besteht!

• Stellen Sie Töpfe und Pfannen nie leer auf eingeschaltete
Kochplatten.

• Vorsicht bei der Verwendung von Simmertöpfen. Simmertöpfe
können unbemerkt leerkochen! Dies führt in der Folge zu
Beschädigungen am Topf und Kochfeld. Hierfür wird keine
Haftung übernommen!

• Schalten Sie die Kochplatten nach Gebrauch unbedingt sofort
mit dem jeweiligen Schalter auf „ 0 „ (AUS).

• Überhitzte Fette und Öle können sich selbst entzünden.
Feuergefahr! Speisen mit Fetten und Ölen nur unter
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Aufsicht zubereiten.
• Vorsicht beim Arbeiten mit Zusatzgeräten. Anschlussleitungen

von Elektrogeräten dürfen die heißen Kochstellen nicht
berühren.

• Erhitzen Sie keine ungeöffnete Konservendosen oder eine
Verbundschichtverpackung auf der Kochfläche. Es besteht
Gefährdung durch Zerplatzen.

• Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler dürfen zur
Reinigung nicht verwendet werden, weil
Kurzschlussgefahr besteht.

Für Personen

• Unqualifizierte Reparaturen am Gerät sind gefährlich, weil
Stromschlag- und Kurzschlussgefahr besteht. Um Körper-
schäden und Schäden am Gerät zu vermeiden, solche
Arbeiten nur von einem autorisierten Elektrofachmann bzw.
des Technischen Kundendienstes ausführen lassen.

• Vorsicht! Personen, die mit dem Umgang der Einbaumulde
nicht vertraut sind, dürfen diese nur unter Aufsicht betreiben.
Kleinkinder grundsätzlich fernhalten und sicherstellen, dass sie
nicht mit dem Gerät spielen.

• Achtung! Die Oberflächen an Heiz- und Kochstellen werden
bei Betrieb heiß. Aus diesem Grund sollten kleine Kinder
grundsätzlich ferngehalten werden.
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Geratebeschreibung 

1 Kochplatte vorn 0 145 mm mit 1500 W 

2 Kochplatte hinten 0 180 mm mit 2000 W 

3 Schalter für die Kochplatte vorn 

4 Schalter für die Kochplatte hinten 

5 Betriebsanzeigeleuchten 

2 

1 

7

oner.aytac
Rectangle



Die Kochslellen werden 8i O über 7-Takt-Schalter 
bedient. Es können 

2 ar \• 6 verschiedene 
Kochstufen eingestellt I i ı werden, die es lhnen • \ \ • J 6 ermöglichen in einem '-.j� groBen Temperaturbereich 4 • 
.?U kochen. Mit einiger '---------' 
Ubung wird lhnen die richlige Wahl der Kochstufen 
leicht fallen und auch bei aufgesetztem Deckel nichts 
mehr überkochen. 

Kochstufen
Die Heizleistung der Kochplatten kann in 6 Stufen 
eingestelll werden. in der Tabelle fınden Sie 
Anwendungsbeispiele für die einzelnen Stufen. 

Kochstufe Geeignet um: 
o Aus-Stellung, 

1 

Nachwarmenutzung 
Butter, Schokolade, ete. zu 

2 

schmelzen, um kleine Mengen 
Flüssigkeit zu erwarmen. 
gröBere Mengen Flüssigkelt zu 
erwarmen, um Cremes oder 
SoBen mit langerer Kochzelt 
zuzubereiten. 

3 gefrorene Lebensmiltel 
aufzutauen und um etwas zu 
schmoren, um etwas bei 
Kochtemperatur oder knapp 
darunter zu hallen. 

4 Lebensmittel zum Kochen zu 
bringen, für delikates 
Brafenneisch und Fisch. 

5 Zum Braten von Steaks und 
Kolelelts sowie groBe Slücke 
SiedOeisch. 

6 groBe Flüssigkeitsmengen zum 
Kochen zu bringen oder zum 
Frittieren. 

BestlmmungsgemaBe Verwendung 

Die Kochmulde isi zum Einbau in eine Arbeitsplatte 
bestimmt. 
Die Kochmulde darf nur zum haushaltsüblichen 
Zuberelten von Speisen verwendet werden. 

Sie darf nicht zweckentfremdet werden! 

Schalter

8

Die Kochmulde

Die Kochmulde ist mit zwei 
Gusskochplatten und zwei Schaltern 
ausgestattet. Die Symbole neben den 
Schaltern zeigen, welcher Schalter 
zu welcher Kochplatte gehört. 
Die Betriebsanzeigeleuchten 
signalisieren den eingeschalteten

 Zustand der jeweiligen Kochplatte. 
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Vor dem ersten Gebrauch 

Schatten Sie die Kochplalten für etwa 3 - 5 Minuten ohne Kochgeschirr auf der höchslen Stufe ein, um 
diese abrauchen zu lassen. Dadurch erhah der Schutzüberzug der Kochplatten seine gröBtmögliche 
Festigkeit. 

Worauf Sie achten müssen 

• Betreiben Sie Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr und benutzen Sie die Kochstellen nicht zur 
Raumheizung. 

• Achten Sie auch auf saubere Kochstellen und saubere Topfböden, denn Verschmutzungen 
beeintrachtigen die Funk1ionstüchtigkeit. 

• Auf den Koç,hstellen können sich überhitzte Fette und Öle schneıı entzünden. Speisen mit 
Fetten und Olen (z.B. Pommes frites) dürten daher nur unter Aufsicht zubereitet werden. 

• Auf Gusskochplatten sollen keine feuchten Kochtöpfe oder angedampfte Deckel aufgesetzt 
werden. Feuchtigkeit schadet den Kochstellen.

• Lassen Sie heiBe Kochtöpfe nicht auf unbenutzten Kochstellen abkühlen, denn es kann sich
sonst Schwitzwasser bilden, das die Korrosion fördert.

Tipps tür die Anwendung 

• Die beste Warmeübertragung findet statt, wenn Topfboden und Kochstelle gleich groB sind und der 
Topf in der Mitte der Kochstelle sleht. 

• Töpfe und Pfanne dürfen im Durchmesser gröBer, jedoch nicht kleiner als die Kochstelle sein, da sonst 
gröBere Wi:irmeverluste auftreten und Verschmutzungen festbrennen können. 

• Zu jeder Speisemenge soltte der richtige Topf verwendet werden. Ein groBer kaum gefülher Topf
benötigt viel Energie. 

• Kochtöpfe und Pfannen nach Möglichkeit immer mit einem passenden Deckel verschlieBen. 

• Beim Kochen rechtzeitig auf eine niedrigere Kochstufe herunterschahen und zum Garzeitende die 
Kochstelle einige Minuten vorher ausschalten um die Reslwi:irme zu nutzen. 

• lmmer auf eine ausreichende Menge Flüssigkeil im Schnellkochtopf achten, da bei leergekochtem Topf 
die Kochstelle und der Topf durch Uberhitzung beschi:idigt werden können. 

• Geschirr aus feuerfestem Glas mit eigens für Elektrokochplatten flachgeschl[ffenem Boden ist 
geeignet, wenn es dem jeweiligen Durchmesser der Kochstellen entspricht. Uberstehende Gefi:iBe 
können infolge der auftretenden thermischen Spannungen zerspringen. 

• Bei Verwendung von Spezialgeschirr müssen zusi:itzlich die Anweisungen des Herstellers beachtel 
werden. 

9
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•Reinigen Sie die Oberfliiche nur mit mildem Reinigungsmittel (Seifenwasser) und einem weichen. nicht 
scheuemden Schwamm. Hartnackige Verschmulzungen vorher mit einem feuchten Schwamm 
aufweichen. 

•v erwenden Sie kein scheuemdes oder lösungsmittelhaltiges Putzmittel. Bei Nichtbeachlung dieser 
Hinweise können Beschiidigungen an der Oberfliiche auftreten. 

Kochplatten 

• Beide Kochplatten nach jeder V erschmulzung gründlich reinigen. Bei geringen Verschmulzungen 
genügt ein feuchtes Abwischen mit Spülwasser. Bei stiirl<eren Verschmutzungen verseifte Stahlwolle 
oder feines Scheuennittel verwenden. Anschlief1end die Kochplatten unbedingt gut trockenreiben. 

• Salzhaltige Flüssigkeiten, übergelaufenes Kochgul bzw . Feuchtigkeit schadet den Kochplatten. Daher
die Platten stets sauber- und trockenwischen. 

"Der Edelstahlrand der Kochplatten kann sich durch thermische Belastungen leicht gelb veıiarben. 
Dieser Vorgang ist physikalisch bedingt. Mit handelsüblichen Metallputznıittein lassen sich diese 
Veıiarburgen entfemen. Aggressive und kralzende Topfreiniger sind fur die Reinigung des Edelstahlrandes 
Ungeeignet, da sie Kratzer verursachen. 

Was tun bei Problemen?

Unqualifizierte Eingriffe und Reparaturen am Gerat sind lebensgefahrlich, weil Stromschlag- und 
Kurzschlussgefahr besteht. Sie sind zur Vermeidung von Körperschaden und Schaden am Gerat 
zu unterlassen. Deshalb solche Arbeiten nur von einem Elektrofachmann, wie z.B. einem

 Technischen Kundendienst, ausführen lassen. 

Bitte beachten. Sollten an lhrem Gerat Störungen auflreten, prüfen Sie bitte anhand dieser Gebrauchsanleitung, 
ob Sie die Ursachen nicht selber beheben können. 

Wichtig: Der Besuch des Kundendienstes eıiolgt wahrend der Garantiezeit nicht kostenlos, wenn das 
Gerat aufgrund falscher Bedienung nicht ordnungsgemaf1 arbeitet. 

Die Kochstellen funktionieren nicht... ..... . 

•w urden die Kochstellen durch den entsprechenden Schalter eingeschaltet? 
•w urde die richtige Leistungsstufe gewahlt? 
• Hat die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst? 

Die Sicherungen lösen mehrfach aus ....... . 

• Rufen Sie den Technischen Kundendienst oder einen Elektroinstallateur! 
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Reiningung und P�ege

Das Gerät darf nicht mit einem Heißdampf- oder 
Dampfstrahlreiniger gereinigt werden. Vor dem Reinigen 
die Kochmulde ausschalten und abkühlen lassen.  
Edelstahl-Kochmulde
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Sicherheitshinweise tür den 
Küchenmöbelmonteur 

• Furniere, Kleber bzw . Kunststoffbelage der 
angrenzenden Möbel müssen 
temperaturbestandig sein ( 75°c ). Sinci die
Furniere und Belage nicht genügend
temperaturbestandig, können sie sich 
verformen. 

• Der Berührungsschutz muss durch den 
Einbau sichergestellt sein. 

• Die V erwendung von Wandanschlussleisten 
aus Massivholz auf der Arbeitsplatte hinler 
dem Kochfeld ist zulassig, sofern die 
Mindestabstande gemal, den Einbauskizzen 
eingehalten werden. 

• Die Mindestabstande der Muldenausschnitte 
nach hinten gemal, der Einbauskizze sinci
einzuhalten. 

• Bei Einbau direkt neben einem Hochschrank 
ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 
40mm einzuhalten. Die Seitenflache des 
Hochschrankes muss mit warmefestem 
Material verkleidet werden. Aus 
arbeitstechnischen Gründen sollte der
Abstand jedoch mindestens 300 mm
betragen. 

•oer Abstand zwischen Kochmulde und 
Dunstabzugshaube muss mindestens 650 
mm grol, sein, oder so, wie in der 
Montageanleitung der Dunstabzugshaube 
vorgegeben. 

• Die V erpackungsmaterialien (Plastikfolie, 
Styropor, Nagel, ete.) müssen aus der 
Reichweite von Kindern gebracht werden, da 
diese Teile mögliche Gefahrenquellen 
darstellen. Kleinteile könnten verschluckt 
werden und von Folien geht 
Erstickungsgefahr aus. 

Einbau - Wichtige Hinweise 

•Es ist dafür zu sorgen, dass wegen 
Brandgefahr keine feuergefiihrlichen, leicht 
entzündbaren oder durch Warme verformbaren 
Gegenstande direkt neben dem Kochfeld 
angeordnet bzw. abgelegt werden. 

•Es muss verhindert werden, dass Flüssigkeiten 
zwischen Kochfeldrand und Arbeitsplatte oder 
zwischen Arbeitsplatte und Wand in
evtl. darunter eingebaute Elektrogerate 
eindringen können. 

•Das Kochfeld auf keinen Fail mit Silikon 

einkleben! 

Ein spaterer zerstörungsfreier Ausbau des 
Kochfeldes ist dann nicht mehr möglich. 

Belüftung 

• Die Rückwand muss im Bereich des 
Arbeitsplattenausschnitts offen sein, damit ein
Luftaustausch gegeben ist. 

• Die vordere Traversleiste des Möbels ist zu 
entfernen. Damit eine Luftdurchlassöffnung 
unterhalb der Arbeitsplatte über die gesamte 
Breite entsteht. 

• Eventuelle Traversleisten unterhalb der 
Arbeitsplatte müssen mindestens im Bereich 
des Arbeitsplattenausschnitts entfernt werden. 

• Übermal,ige Hitzeentwicklung von unten z.B. 
von einem Backofen ohne Querstromlüfter ist zu 
vermeiden. 

11
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Montageanleitung 

Arbeitsplattenausschnitt 

Aile Ausschnittsarbeiten an Möbel und Arbeitsplatte 
vor dem Einsetzen der Gerate durchführen und 
die Spane entfernen 

Der Ausschnitt der Arbeitsplatte sollte möglichst 
exakt mit einem guten, geraden Sageblatt oder 
einer Oberfrase vorgenommen werden. Die 
Schnittflache sollte danach versiegelt werden, damit 
keine Feuchtigkeit eindringen kann. Der 
Kochfeldausschnitt wird entsprechend der Abbildung 
angefertigt. Das Kochfeld muss eben und bündig 
auf der Arbeitsplatte aufliegen. 

Dichtung 

Bevor das Gerat in die 
Arbeitsplatte eingebaut 
wird, muss zwischen 
Kochfeld und Arbeitsplatte 
die lose beiliegende, 
selbstklebende Dichtung E 
angebracht werden. 

• Dazu drehen Sie das 
Kochfeld herum. Entnehmen Sie die 
Dichtungsstreifen aus der Verpackung und 
achten dabei darauf, dass der transparente 
Schutzstreifen aufgeklebt bleibt. 

• Setzen Sie die Dichtung auf die Kanten. Dabel 
muss die Dichtungsaussenseite exakt mit der 
Kochfeldaussenseite übereinstimnıen, ohne 
dass sie übersteht. 

• Drücken Sie die unılaufende Dichtung mit den 
Fingem gleichmaBig fest an und entfemen den 
transparenten Schutzstreifen. 

Einbau 

Das Kochfeld in den Arbeitsplattenausschnitt 
einsetzen und ausrichten. 

Um eine Verformung der Bodenwanne zu 
vermeiden, dürten die Befestigungselemente 
nicht zu stark ange.zogen werden. Eine zu starke 
Verformung der Bodenwanne kann zu 
Funktionsstörungen der Kochmulde führen. 

Umlaufende Dichtung 

Einbaumöbel  

���:::ıı�u 
Lasche I

_ ___J 

Achtung! Liegt die Kochmulde über Möbelteilen 
(Seitenwande, Schubkasten, ete.) so muss ein 
Zwischenboden eingebaut werden, sodass eine 
zufiillige Berührung der Kochfeldunterseite nicht 
möglich ist. Der Zwischenboden darf nur mit 
Werkzeugen entfernbar sein und muss mit einem 
Mindestabstand von 70 mm zur 
Kochmuldenunterseite angebracht werden, 
sodass das Netzanschlusskabel nicht die 

E 

I 

Kochmuldenunterseite berührt . 

.____________.. 1 �m�zzm::4trf I 
Montage der Spannbügel 

Befestigen Sie die Spannbügel S mit den 
Schrauben F in den entsprechenden Schlitzen H. 

9 12
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Montageanleitung 

Elektrischer Anschluss 

• Der elektrische Anschluss darf nur von 
einem autorisierten Fachmann
vorgenommen werdenl 

• Bevor Sie die Kochmulde anschlie6en, 
überprüfen Sie bitte: 

• Die Leistung des elektrischen Systems muss 
mit der Leistung des Gerates übereinstimmen. 
(Aufkleber an der Kochmulde) 

- Das elektrische System muss ordnungsgema6 
geerdet sein. Bei Nichtbeachtung wird jede 
Verantwortung abgelehnt. 

- Dem Elektrogerat ist 
installationsseitig eine allpolig 
wirksame Trenııeinrichtung 
mit mindestens 3 mm 
Kontaktöffnung vorzuschaıten. 

- Geerdete Kabe! dürten nicht durch Schalter 
unterbrochen werden. 

• Die gesetzlichen Vorschriften und 
Anschlussbedingungen des örtlichen 

Elektroversorgungsunternehmens müssen 
vollstandig eingehalten werden. 

- Der vollstandige Berühruııgsschutz muss durch 
den Einbau sichergestellt werden. 

- Der Schutzleiter muss so lang bemessen sein, 
dass er bei Versagen der Zugentlastung ersi 
nach den stromführenden Adern des 
Anschlusskabels auf Zug beansprucht wird. 

- Die überschüssige Kabellange muss aus dem 
Einbaubereich unterhalb des Gerates 
herausgezogen werden. 

ısı das Gerat nicht mit einer 
Netzanschlussleitung versehen, müssen Sie die 
Anschlussleitung C mit der 
Netzanschlussklemme gema6 nebenstehender 
Skizze verbinden. 

L = (spannungsführend) = braun 
N = Neutral = blau 
Symbol = Erde = grün-gelb 

Die Netzanschlussleitung muss so eingebaut 
werden, dass sie niemals hei6er als 75 •c
werden kann. 
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Technische Daten 

Abmessungen 
Kochmulde Höhe f Breite f nefemm 
Eiııbauma6e Breite f Tiefe mm 

Kochplatten 
hinten 0cmfW 
vorne 0cm/W 

Elektrischer Anschluss 
Nennspannung 
Frequenz 

Kochmulde, gesamt kW 

Netzanschlussleitung 
mindestens 

55'300*500 
280*480 

18 f 2000 
14,5 f 1500 

230-240V 
50/60 Hz 

3,5 

H05 RR-F 
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► Garantiebedingungen

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehender Bedingungen: 

• Die Gewährleistung für dieses Gerät erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen und  beträgt 24 Monate. Als Nachweis für den
Gewährleistungsanspruch dient eine Kopie  des   Kaufbeleges.

• Die Garantie umfasst Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf
einem Werksfehler beruhen. Sie beginnt am Tag der Übergabe, was durch
Rechnung, Lieferschein oder andere Unterlagen nachzuweisen ist.

• Bei nachweislich gewerblichen Gebrauch oder gleichzusetzender
Beanspruchung ist die Garantie auf 6 Monate begrenzt.

• Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas.
Bei Fehlern am Glaskeramik-Kochfeld ist der Garantieanspruch ausschließlich
der Firma Heller Elektro-Hausgeräte GmbH in Falkenberg anzuzeigen.

• Im Garantiefall hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung durch einen
Heller-Kundendienst. Im Falle einer gescheiterten Nacherfüllung und des
daraus entstandenen Anspruches auf Wandlung gegen ein Neugerät oder
Rücktritt muss der Kunde einen Wertersatz für Gebrauchsvorteil von 1/30 je
Monat, mindestens aber 20% des Kaufpreises leisten.

• Die Garantiezeit für eingebaute Ersatzteile endet  mit der Garantiefrist für das
ganze Gerät.

• Der Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung der Installations- und
Gebrauchs-Anweisung sowie bei Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen
bzw. bei Eingriffen von Personen, die hierzu von uns nicht ermächtigt wurden.

14

HELLER
Modellkennung
Art der Kochmulde
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen
Heiztechnik (Induktionskochzonen und-kochflächen, Strahlungskochzonen, 
Kochplatten)

Einheit
Front Ø 18,00 cm
Rückseite Ø 14,50 cm

Einheit
Front EC electric cooking 194,17 Wh/kg
Rückseite EC electric cooking 186,66 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC electric hob 190,41 Wh/kg

Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

EN 60350-2

Kochplatten

Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen:
Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.

Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg

Kurzer Titel oder Verweis auf die Mess- und Berechnungsmethoden, mit denen die Einhaltung der oben genannten Anforderungen festgelegt 
wurde

EMF 2K / 03
Elektrische Haushaltskochmulden

2



Heller Elektro-Hausgeräte GmbH 
Mühlberger Straße 34 
D-04895 Falkenberg/Elster
Kunden-Service-Tel.: 035365 430-15

Email: info@heller-elektro.de 
www.heller-elektro.de 
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