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Sicherheitshinweise 
Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Lesen Sie bitte diese 
Informationen, bevor Sie Ihr Kochfeld verwenden. 
Installation 

Gefahr eines Stromschlags 

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie 
Wartungs- oder Reparatur arbeiten am Gerät vornehmen.  
• Der Anschluss an ein ordnungsgemäßes Erdungssystem 
ist sehr wichtig und zwingend vorgeschrieben. 
• Änderungen an der bauseitigen Elektroanlage dürfen nur 
von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. 
• Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann dies zu 
einem elektrischen Schlag und zum Tod führen. 
• Schnittgefahr 
• Achtung: Das Gehäuse hat scharfe Kanten. 
• Dadurch kann zu Verletzungen oder Schnittverletzungen 
kommen. 
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen 
• Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam, bevor Sie 
dieses Gerät installieren oder verwenden. 
• Zu keinem Zeitpunkt dürfen brennbare Materialien oder 
Produkte auf das Gerät gestellt werden.  
• Stellen Sie diese Informationen bitte der Person zur 
Verfügung, die für die Installation des Gerätes 
verantwortlich ist, weil Sie dadurch Ihre Installationskoste 
reduzieren könnten. 
• Um jedes Risiko zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß 
diesen Installationsanweisungen installiert werden. 
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• Dieses Gerät muss durch eine qualifizierte Person 
ordnungsgemäß installiert und geerdet werden. 
• Dieses Gerät muss an einen Stromkreis angeschlossen 
werden, der einen Trennschalter enthält, mit dem die 
Stromversorgung komplett abgeschaltet werden kann.  
• Durch eine unsachgemäße Installation des Gerätes 

könnte jeder Garantie oder Haftungsanspruch ungültig 
werden.  

Betrieb und Pflege 
• Gefahr eines Stromschlags 
 Wenn das Kochfeld einen Bruch oder Riss aufweist, darf es 
nicht zum Kochen verwendet werden. Wenn an der 
Oberfläche des Kochfelds ein Bruch oder Riss entsteht, 
schalten Sie das Gerät sofort aus, indem Sie es vom 
Stromnetz trennen (Wandschalter), und wenden Sie sich an 
einen qualifizierten Techniker. 
• Schalten Sie das Kochfeld vor jedem Arbeiten zur 
Wartungs- oder Reparatur des Gerätes aus, indem Sie den 
Netzstecker ziehen. 
• Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann dies zu 
einem elektrischen Schlag und zum Tod führen. 
• Gefahr für die Gesundheit  
• Dieses Gerät entspricht den Normen über die 
elektromagnetische Sicherheit. 
• Personen, die einen Herzschrittmacher oder andere 
elektrische Implantate (wie etwa Insulinpumpen) tragen, 
müssen jedoch Ihren Arzt oder den Hersteller des 
Implantats fragen, bevor Sie dieses Gerät benutzen, um 
sich zu vergewissern, ob ihre Implantate durch das 
elektromagnetische Feld nicht gestört werden. 
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• Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann dies 
zum Tod führen. 
Gefahr durch heiße Oberfläche 
• Bei der Verwendung werden die zugänglichen Elemente 
dieses Gerätes heiß und können Verbrennungen 
verursachen. 
• Bringen Sie Ihren Körper, Ihre Kleidung oder jeden 
anderen Gegenstand, mit Ausnahme der geeigneten 
Gefäße, nicht in Berührung mit dem Glaskeramikkochfeld, 
solange die Oberfläche nicht abgekühlt ist. 
• Gegenstände aus Metall wie Messer, Gabeln, Löffel und 
Deckel dürfen nicht auf der Oberfläche des Kochfelds 
abgestellt werden, weil sie heiß werden könnten. 
• Halten Sie Kinder vom Gerät fern.  
• Topfgriffe sollten nicht berührt werden, da sie Griffe der 
Töpfe heiß werden können. Achten Sie darauf, dass sich die 
Topfgriffe nicht oberhalb von anderen Kochzonen befinden. 
Lassen Sie die Griffe nicht in Reichweite von Kindern. 
• Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann es zu 
Verbrennungen oder Verbrühungen kommen.  
Schnittgefahr 
• Die rasiermesserscharfe Klinge des Schabers der 
Kochplatte liegt ungeschützt, wenn die Schutzabdeckung 
entfernt wird. Verwenden Sie den Schaber mit äußerster 
Vorsicht und lagern Sie ihn an einem sicheren Ort außerhalb 
der Reichweite von Kindern.  
• Wenn diese Hinweise nicht beachtet werden, kann es zu 
Verletzungen oder Schnittverletzungen kommen. 
• Wichtige Sicherheitsmaßnahmen 
 Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in 
Betrieb ist. Durch übergelaufenes Kochgut entsteht Rauch, 
und Fettspritzer können Feuer fangen. 
• Verwenden Sie das Gerät niemals als Arbeits- oder 
Abstellfläche. 

4 



 
 
• Lassen Sie niemals Gegenstände oder Utensilien auf dem 
Gerät. 
• Legen und lassen Sie keine magnetisierbaren Gegenstände 
(z. B. Kreditkarten, Speicherkarten) oder elektronischen 
Vorrichtungen (z. B. Computer, MP3-Player) in der Nähe des 
Gerätes, weil sie von seinem Magnetfeld beeinträchtigt 
werden können. 
• Verwenden Sie das Gerät niemals zum Heizen des Raums. 
• Schalten Sie die Kochzonen und das Kochfeld nach der 
Verwendung immer aus wie in diesem Handbuch beschrieben. 
(z.B. mit Touch- Kontrolle). Verlassen Sie sich nicht auf die 
Topferkennungsfunktion, um die Kochzonen beim Entfernen 
von Töpfen auszuschalten. 
• Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät spielen oder sich 
daraufsetzen, stellen oder steigen.  
• Räumen Sie Gegenstände, die Kinder interessieren können, 
nicht in Schränke oberhalb des Gerätes. Kinder, die auf das 
Kochfeld klettern, können sich schwer verletzen.  
• Lassen Sie Kinder nicht allein oder unbeaufsichtigt im 
Bereich, wo das Gerät gerade verwendet wird. 
• Kinder oder Personen mit einer Behinderung, die ihre 
Fähigkeit, das Gerät zu benutzen, einschränkt, müssen eine 
verantwortliche und kompetente Person haben, die sie in die 
Verwendung des Gerätes einweist. Der Einweiser muss sich 
davon überzeugen, dass sie das Gerät verwenden können, 
ohne sich selbst oder ihre Umgebung in Gefahr zu bringen. 
• Führen Sie keine Reparatur und keinen Austausch von 
Teilen des Gerätes durch, außer wenn eine präzise 
Empfehlung dazu im Handbuch steht. Jede andere Reparatur 
muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt 
werden. 
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• Verwenden Sie keinen Dampfreiniger zum Reinigen Ihres 
Kochfelds.  
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Ihr Kochfeld 
und lassen Sie keine schweren Gegenstände darauf fallen. 
• Stellen Sie sich nicht aufrecht auf das Kochfeld. 
• Verwenden Sie keine Kochtöpfe mit unregelmäßigen 
Rändern und keine Kochtöpfe, die auf der Glas-keramischen 
Oberfläche rutschen können, weil das Glas dadurch zerkratzt 
werden kann. 
• Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder andere 
scheuernde Reinigungsmittel zum Reinigen des Kochfelds, 
weil die Glaskeramik dadurch zerkratzt werden kann. 
• Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, von 
seinem Händler oder einer qualifizierten Person ausgetauscht 
werden, um jeglicher Gefahr 
vorzubeugen. 
• Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnlichen 

Verwendungsbereichen wie: in Geschäften, in Büros und 
anderen Arbeitsumgebungen in Küchenbereichen; 
Bauernhäuser; von Kunden in Hotels, Motels und anderen 
Wohnumgebungen; in Hostel-ähnlichen Umgebungen. 

•ACHTUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden 
bei der Benutzung heiß. Es ist darauf zu achten, dass die 
Heizelemente nicht berührt werden. 
• Kinder in einem Alter von weniger als 8 Jahren müssen 
vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig 
überwacht werden.  
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• Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 
Jahren, von Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig 
eingeschränkten Fähigkeiten oder von Personen ohne 
Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, wenn sie 
beaufsichtigt oder ordnungsgemäß in die Gerätebenutzung 
eingewiesen worden sind, auch was die Sicherheit betrifft, 
und wenn sie die damit verbundenen Risiken verstehen.  
• Kinder dürfen dieses Gerät nicht als Spielzeug nutzen. 
Reinigung und Pflege dürfen nicht durch unbewachte Kinder 
ausgeführt werden. 
• ACHTUNG: Das unbeaufsichtigte Kochen auf einem 
Kochfeld mit Fett oder Öl kann gefährlich sein und einen 
Brand verursachen. Versuchen Sie NIE, ein Feuer mit 
Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und 
decken Sie die Flamme beispielsweise mit einem Deckel 
oder einer Löschdecke ab. 
• ACHTUNG: Brandgefahr: Es dürfen keine Gegenstände auf 
den Kochflächen abgestellt werden. 
• Achtung: Wenn die Oberfläche Risse aufweist, muss bei 
Glaskeramik- oder ähnlichen Kochfeldern das Gerät 
ausgeschaltet werden, um jede Gefahr eines elektrischen 
Schlags zu vermeiden. 
• Es darf kein Dampfreiniger verwendet werden.  
• Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder 
einem getrennten Fernbediensystem betrieben werden. 



 

Wir empfehlen Ihnen, etwas Zeit darauf zu verwenden, diese Anleitung / dieses 
Installationshandbuch zu lesen, um gut zu verstehen, wie das Gerät 
ordnungsgemäß installiert und verwendet wird. Für die Installation lesen Sie bitte 
den Abschnitt Installation.  
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren 
Sie dieses Betriebs-/Installationshandbuch zum späteren Nachschlagen auf.  
 

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS 

Draufsicht  
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Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 
Induktionskochfelds.  



  
 
 
 

 

Leistung er Heizzonen 

Kochzone max. Leistung (220-240V- 50/60Hz) 
   

1200W/1500W (Booster)  

   

2000W/2300W (Booster)  

Gesamtleistungsmenge 3500 W 
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Bedienleiste 

Referenz: Beschreibung 

Kochzone Auswahltaste  

Kindersicherungstaste 

EIN- und AUS TASTE  

Schieberegler für Leistung und Zeit   

Steuertaste für Wärmeerhöhung

Zeitschaltuhrregler 



 

Über Kochen mit Induktion 
Induktionskochen ist eine sichere, fortschrittliche, effiziente und wirtschaftliche 
Kochtechnologie. Diese Technologie funktioniert nicht indirekt durch Erhitzen der 
Glasoberfläche, sondern durch elektromagnetische Schwingungen, die direkt in der Pfanne 
Wärme erzeugen. Das Glas erwärmt sich, da es nur in Kontakt kommt, wenn die Pfanne 
heiß ist. 

 

Eisentopf 
 
Magnetischer Kreis 
Glas-keramischer Platte 
leitfähige Spule 
 
Induktionsstrom 

Bevor Sie Ihren neuen Induktionskochfelder verwenden 
• Lesen Sie diese Anleitung, insbesondere den Abschnitt „Sicherheitshinweise“. 

• Entfernen Sie alle Schutzfolien, die sich noch am Induktionskochfelder befinden 
können. 

Taktile Bedienfelder 
• Die Bedienfelder reagieren auf Berührung. Sie brauchen also keinen Druck 
auszuüben 
• Berühren Sie das Bedienfeld mit der Fingerkuppe, nicht mit der Fingerspitze. 
• Bei jeder Berührung einer Taste ertönt ein Signalton. 
• Achten Sie darauf, dass die Bedienfelder immer sauber und trocken sind und dass 
sie nicht von einem Gegenstand (z.B. Kochgeschirr oder Tuch) abgedeckt werden. 
Die Bedienfelder werden schon durch einen dünnen Wasserfilm schwer bedienbar. 
 

 
 

10 



 
Auswahl der richtigen Gargefäße 

 Verwenden Sie nur Gargefäße mit einem für das 
Induktionskochen geeigneten Boden. Achten Sie auf das 
Induktionssymbol auf der Verpackung oder Pfanne. 

• Ob Ihr Gargefäße für den Gebrauch geeignet ist, können Sie mit 
einem Magnettest überprüfen. Bewegen Sie den Magneten zum 
Boden der Pfanne. Wird der Magnet gezogen, ist die Pfanne für 
Induktion geeignet. 

• Wenn Sie keinen Magneten haben: 
1. Geben Sie etwas Wasser in den Topf, den Sie kontrollieren möchten. 

 

Verwenden Sie keine Gargefäße mit unregelmäßigen Rändern oder mit rundem Boden. 

 

Achten Sie darauf, dass der Boden Ihres Kochtopfs glatt ist, dass er flach auf dem Glas 
aufliegt und dass er dieselbe Größe wie die Kochzone hat. Verwenden Sie Gargefäße, 
deren Durchmesser so groß ist wie die Fläche des ausgewählten Bereichs. Wenn Sie einer 
größeren Gargefäße verwenden, wird die Energie mit maximaler Effizienz verwendet. 
Wenn Sie einen kleineren Gargefäße verwenden, kann die Effizienz durch das 140-mm-
Kochfeld geringer sein. Stellen Sie Ihrer Gargefäße immer mittig auf die Kochzone. 

 

Heben Sie Ihren Kochtopf immer vom Kochfeld hoch. Verschieben Sie ihn nicht, 

weil dadurch das Glas zerkratzt werden kann. 
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2. Wenn  im Display nicht blinkt und das Wasser heiß wird, ist die Gargefäße für den Gebrauch 
geeignet. 
•Gargefäße ausfolgenden Materialien ist für dieses Kochfeld nicht geeignet: reiner Edelstahl, Aluminium 
oder Kupfer ohne Magnetboden, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut 

 



 

Verwendung Ihres Induktionskochfeldes 

Garvorgang beginnen 

Die Ein/Aus-Taste drücken.  
Nach dem Einschalten piept der Summer einmal und ein „-“Zeichen 
erscheint auf allen Displays, was darauf hinweist, dass das 
Induktionskochfeld in den Standby-Modus übergegangen ist. 

 

2. Stellen Sie ein geeignetes Gefäß auf die gewünschte 
Kochzone. 

• Achten Sie darauf, dass der Topfboden und die 
Oberfläche der Kochzone sauber und trocken sind. 

 

3. Wählen Sie je nach Kochzone, in der sich die Gargefäße befindet, eine geeignete 
Zone. 

Wenn Sie die Taste (A)  drücken, bleibt das ausgewählte 0. Symbol 
erleuchtet. 

4. Die Kochstufe erfolgt mit dem Schieberegler (D). 

 

• Wenn Sie innerhalb von 1 Minute keine Kochstufe wählen, schaltet sich das 
Induktionskochfeld automatisch aus. In diesem Fall müssen Sie mit Schritt 1 
beginnen. 

• Sie können die Kochstufe jederzeit während des Garvorgangs ändern. 
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WÄRMEREDUZIEREND WÄRMEERHÖHEND 



 

Wenn das Symbol    auf dem Display bei der Auswahl der Kochstufe 
blinkt 
Die Bedeutung dieses Symbols ist: 
• Sie haben kein Gargefäße in die richtige Kochzone gestellt oder 
• Ihre Gargefäße ist nicht für das Induktionskochen geeignet oder,  
• Ihre Gargefäße ist zu klein oder nicht richtig in der Kochzone zentriert. 

Wenn Sie einer geeigneten Gargefäße auf das Kochzone stellen, startet der Garvorgang 
nicht. 

Das Display schaltet sich nach 1 Minute automatisch aus, schaltet sich das 
Induktionskochfeld automatisch aus. 
Nach dem Garvorgang 

1. Drücken Sie die Auswahltaste für die Kochzone (A), die Sie ausschalten möchten. 
2. Stellen Sie den Schieberegler (D) auf "0", 
3. Achten Sie auf heiße Oberflächen. 
„H“ erscheint und zeigt an, welche Kochzone heiß ist. Er erlischt wieder, wenn die 
Oberfläche auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. Zum Energiesparen können Sie die 
noch warme Kochzone zum Erwärmen weiterer Kochtöpfe verwenden. 

Verwendung der Booster-Funktion 
Booster- Funktion aktiviert 

1. Wählen Sie die Kochzone aus, indem Sie die Auswahltaste für die Kochzone 
(A) drücken.  

2. Wenn Sie die Booster- Taste (E)  drücken, ist die Kochzone-Anzeige „P“. 

anzeigt und die Leistung erreicht das Maximum. 

Abbrechen der Booster-Funktion 
1. Drücken Sie die Auswahltaste für die Kochzone (A), die Sie 
abbrechen möchten. 

2. Um die Booster-Funktion abzubrechen, berühren Sie den Schieberegler (D), 
dann kehrt die Kochzone auf Stufe 9 zurück. 

• Diese Funktion kann in allen Kochzonen verwendet werden. 
• Nach 5 Minuten kehrt die Kochzone auf Stufe 9 zurück. 
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Verwendung der Kindersicherung- Funktion 
• Sie können die Bedienelemente gegen unbeabsichtigte Benutzung sperren (z. B. 

damit Kinder nicht versehentlich die Kochzonen öffnen). 
• Wenn die Bedienelemente gesperrt sind, sind alle Bedienelemente außer der AUS-

Steuerung deaktiviert. 

Um die Bedienelemente zu sperren, 
Drücken Sie die Tastensperre für 3 Sekunden. Zeitschaltuhr-Display zeigt "Lo" an 

Um die Bedienelemente zu entsperren, 
1. Stellen Sie sicher, dass das Induktionskochfeld eingeschaltet ist. 
2. Drücken und halten Sie die Tastensperre eine Weile, 
3. Ihr Induktionskochfeld ist jetzt betriebsbereit. 

Wenn s ch das Kochfeld m Sperrmodus bef ndet, s nd alle Bed enelemente außer 
AUS deakt v ert. Im Notfall können S e das Kochfeld jederze t m t dem OFF-Taste 
ausschalten, aber S e müssen das Kochfeld vor dem nächsten Vorgang zuerst 
entsperren. 

Überhitzungsschutz 
Ein Temperaturfühler kann die Temperatur im Inneren des Induktionskochfelds 
überwachen. Wenn eine übermäßig hoher Temperatur gemessen wird, wird das 
Glaskeramikkochfeld automatisch ausgeschaltet. 

Erkennung kleiner Gegenstände 
Wenn ungeeignetes oder nicht magnetisches Geschirr (z. B. Aluminium) oder andere 
Kleinteile (z. B. Messer, Gabeln, Schlüssel) auf das Kochfeld gestellt werden, schaltet 
das Kochfeld innerhalb von 1 Minute automatisch in den Standby-Modus. Der 
Ventilator kühlt den Induktionsofen noch 1 Minute weiter. 

Automatische Sicherheitsausschaltung 
Eine weitere Sicherheitsfunktion des Kochfelds ist die automatische Ausschaltung. Sie wird 
ausgelöst, wenn Sie vergessen, eine Kochzone auszuschalten. Die standardmäßigen 
Betriebszeiten bis zur Ausschaltung sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt:  

Leistungsstufe 1~ 3 4~6 7~ 8 9 
Standardmäßige Betriebsdauer 
(min) 

240 180 120 90 

Wenn der Topf entfernt wird, kann das Induktionskochfeld sofort aufhören zu heizen 
und das Kochfeld schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus. 
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Zeitschaltuhr 
Sie können den Zeitschaltuhr auf zwei verschiedene Arten verwenden: 
• Sie können es als Minutenerinnerung verwenden. In diesem Fall schaltet der 

Zeitschaltuhr nach Ablauf der eingestellten Zeit keine Kochzone aus. 
• Sie können es so einstellen, dass eine Kochzone nach Ablauf der eingestellten Zeit 
ausgeschaltet wird. 
• Die maximale Dauer der Zeitschaltuhr beträgt 99 Minuten. 

Einstellung der Zeitschaltuhr als Minutenerinnerung 

Wenn Sie keine Kochzone auswählen 
1. Stellen Sie sicher, dass das Induktionskochfeld eingeschaltet ist.  
Hinweis: Sie können den Zeitschaltuhr auch verwenden, wenn Sie keine Kochzone 
auswählen. 

2. Drücken Sie auf die Zeitschaltuhr -Taste (F). Die Erinnerungsanzeige beginnt mit 

„10“ zu blinken und Sie können den Zeitschaltuhr jetzt einstellen. 

 

3.  Sie können die Zeitschaltuhr- Einstellung von 1 bis 99 Minuten mit den Tasten 
"+" oder "-" einstellen. 
Hinweis: Drücken Sie einmal auf das "-" oder "+"-Taste des Zeitschaltuhr, um 1 
Minute zu verringern oder zu erhöhen. 
Drücken und halten Sie auf das "-" oder "+"-Taste des Zeitschaltuhr, um 10 
Minute zu verringern oder zu erhöhen. 
Wenn Sie die Tasten "-" und "+" gleichzeitig drücken, wird der Zeitschaltuhr 
abgebrochen und die Zeitschaltuhr -Anzeige erlischt. 

4. Wenn die Uhrzeit eingestellt ist, beginnt die Rückwärtszählung unverzüglich. 
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 Personen mit einem Herzschrittmachersollten ihren Arzt konsultieren, 
bevor sie dieses Gerät verwenden. 



 

 Auf der Anzeige erscheint die verbleibende Zeit. 
5. Der akustische Alarm ertönt 30 Sekunden lang und die Zeitschaltuhr-Anzeige 
erlischt, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. 

Hinweis: Minutenerinnerung funktioniert nur beim normalen Modell. 

Einstellung des Zeitschaltuhr zum Ausschalten einer oder 
mehrerer Kochzonen: 
Wenn der Zeitschaltuhr für eine Kochzone eingestellt ist: 

2. Drücken Sie die Zeitschaltuhr-Taste (F), die Erinnerungsanzeige blinkt "10" und Sie 

können jetzt den Zeitschaltuhr einstellen. 

 

3. Sie können die Zeitschaltuhr- Einstellung von 1 bis 99 Minuten mit den Tasten "+" 
oder "-" einstellen. 

Hinweis: Drücken Sie einmal auf das "-" oder "+"-Taste des 
Zeitschaltuhr, um 1 Minute zu verringern oder zu erhöhen. 
Drücken und halten Sie auf das "-" oder "+"-Taste des Zeitschaltuhr, 
um 10 Minute zu verringern oder zu erhöhen. 
Wenn Sie die Tasten "-" und "+" gleichzeitig drücken, wird der 
Zeitschaltuhr abgebrochen und die Zeitschaltuhr -Anzeige erlischt. 

4. Wenn die Uhrzeit eingestellt ist, beginnt die Rückwärtszählung 
unverzüglich. Auf der Anzeige erscheint die verbleibende Zeit und die 
Zeitschaltuhr-Anzeige blinkt 5 Sekunden lang. 
HINWEIS: Es erscheint ein roter Punkt um die Zeitschaltuhr, der die 
ausgewählte Zone anzeigt. 
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1.Wählen Sie die Kochzone aus, indem Sie die Auswahltaste für die 

Kochzone (A)  drücken.   



 

5. Nach Ablauf der Kochzeit wird die entsprechende Kochzone automatisch 
ausgeschaltet. 
Andere Kochzonen arbeiten weiter, wenn sie zuvor geöffnet wurden. 
6. Wenn „Zeitschaltuhr als Alarm verwenden“ und „Zeitschaltuhr zum Wechseln der 
Zone“ zusammen ausgewählt werden, zeigt das Display zuerst die verbleibende Zeit 
des Alarms an. Verwenden Sie die schwebende Leistungseinstellungstaste, um die 
verbleibende Zeit des Aus-Zeitschaltuhr anzuzeigen. 

Fehleranzeige und Überprüfung des Fehlers 
Bei einem Problem mit dem Gerät geht das Induktionskochfeld automatisch in 

den Schutzzustand und zeigt die entsprechenden Schutzcodes an: 

Fehlermeldung Mög che Ursache Was zu tun st: 

 
Ke ne oder ungee gnete Gargefäße auf dem Herd; Stellen S e den Topf auf. 

ERO3 Wasser oder Topf auf dem Glas auf der Steuerung Bere n gen S e d e Bed enfelder 

F1 Verb ndung zw schen Graf kkarte und Hauptplat ne 
fehlgeschlagen 

1. Das Anschlusskabel st n cht r cht g angeschlossen 
oder beschäd gt; 
2. Wenn das Anschlusskabel unbeschäd gt st, 
ersetzen S e den Spulensensor; 
3. Wenn der Spulensensor unbeschäd gt st, ersetzen 
S e das Hauptpla ne oder d e Stromversorgung. 

F3E Fehlfunkt on des Spulentemperatursensors 
(Kochzonenanze ge ze gt „E“) Ersetzen S e den Spulensensor 

F4E Fehlfunkt on des Temperatursensors der Hauptplat ne 
(Kochzonenanze ge ze gt „E“) Ersetzen S e das Hauptpla ne 

E1E Der Temperatursensor der Glaskera kplatte st hoch B e schalten S e es neu e n, nachdem das 
Indukt onskochfeld abgekühlt st. 

E2 E Der Temperatursensor des IGBT st hoch B e schalten S e es neu e n, nachdem das 
Indukt onskochfeld abgekühlt st. 

E3 E Anormale Versorgungsspannung (zu hoch) B tte überprüfen S e, ob d e Stromversorgung normal 
st; Schalten S e das Gerät e n, nachdem d e 

    
E4 E Anormale Versorgungsspannung (zu n edr g) B tte überprüfen S e, ob d e Stromversorgung normal 

st; Schalten S e das Gerät e n, nachdem d e 
    

E5 E Fehlfunkt on des Temperatursensors (Kochzone, be  der 
d e Anze ge "E" angeze gt w rd) 

1.Das Anschlusskabel st n cht r cht g angeschlossen 
oder beschäd gt; 

Allgemeine Fehler und deren Überprüfungen sind oben angegeben. 

Um Gefahren und Schäden am Induktionskochfeld zu vermeiden, zerlegen Sie das Gerät 
nicht selbst und wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 

 

 



 

Technische Spezifikationen 

Kochzonen 2 Zonen 

Versorgungsspannung 220-240V~ 

Installierte elektrische Leistung 3500W 

Große des Produkts LxTxH (mm) 290X520X60 

Einbaumaße A×B (mm) 265X495 

Das Gewicht und die Maße sind ungefähre Angaben. Da wir ständig an der 
Verbesserung unserer Produkte arbeiten, können die Spezifikationen und das 
Design ohne Vorankündigung geändert werden. 



 

Installation 
Auswahl der Ausstattung für die Installation 
Schneiden Sie die Arbeitsfläche gemäß den in der Einbauanleitung angegebenen Maßen aus. 
Für die Installation und Benutzung muss ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Loch 
vorgesehen werden. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche mindestens 30 mm dick sein 
muss. Wählen Sie für die Arbeitsfläche ein hitzebeständiges Material aus, um eine stärkere 
Verformung durch die Wärmestrahlung des heißen Kochfelds zu vermeiden. Wie unten 
angegeben: 

 

L(mm) P (mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 

290 520 60 55 265 495 50 min. 
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chtung 



 
• Befestigungshalterungen 
Das Gerät muss auf eine stabile, glatte Fläche gestellt werden (die 
Verpackung verwenden). Üben Sie auf die Bedienelemente auf der 
Vorderseite des Kochfelds keine Kraft aus. 

Abb d 1 

Legen Sie die mitgelieferte Dichtung entlang der unteren Kanten des Kochfelds und 
überlappen Sie die Enden. 

Befestigen Sie das Kochfeld nicht mit Klebstoff an der Theke. Setzen Sie das Kochfeld nach dem Anbringen 
der Dichtung in die Aussparung in der Arbeitsplatte ein. Drücken Sie das Kochfeld vorsichtig nach unten, um 
es in die Theke zu drücken, um eine gute Abdichtung um die Außenkante des Kochfelds zu gewährleisten 
(Abb. 3) 
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Abb d 2 

Abb d 3 



 

Stellen Sie in allen Fällen sicher, das Glaskeramikkochfeld gut belüftet ist und dass 
der Luft- Ein und -austritt nicht blockiert ist. Stellen Sie sicher, dass das 
Induktionskochfeld ordnungsgemäß funktioniert. Wie unten angegeben: 

Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kochfeld und dem 
Oberschrank oberhalb des Kochfelds muss mindestens 760 mm betragen. 

A(mm) B(mm) C (mm) D E 

760 35 m n. 20 m n. Lufte ntr tt Luftaustr tt 

Vor dem Einbau des Kochfeldes ist folgendes zu beachten: 
• Die Arbeitsfläche sollte sich in der gleichen Ebene und im rechten Winkel/Gehrung 

befinden, und keine Konstruktionsteile sollten den Abstandsbedarf überlappen. 
• Wählen Sie für die Arbeitsfläche ein hitzebeständiges Material aus.  
• Wenn das Kochfeld über einem Backofen installiert werden, muss der Backofen 
über ein eingebautes Kühlgebläse verfügen. 
• Die Installation muss alle Abstandsanforderungen, geltenden Normen und 

Vorschriften erfüllen. 
• Zur vollständigen Trennung von der Hauptstromversorgung muss ein geeigneter 

Trennschalter hinzugefügt und in der festen elektrischen Installation gemäß den 
lokalen Installationsregeln und -vorschriften installiert werden.  
Dieser zusätzliche Trennschalter muss von einem zugelassenen Typ sein und einen 
Luftspalt von 3 mm an allen Polen (oder an allen aktiven [Phase]-Leitern, wenn 
die lokalen Installationsvorschriften diese Variante zulassen) aufweisen. 

• Dieser Trennschalter sollte an einer für den Kunden leicht zugänglichen Stelle 
installiert werden, wenn das Kochfeld installiert wird. 
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• Bei Zweifeln bezüglich der Installation wenden Sie sich an die örtlichen 
Baubehörden und Vorschriften. 

• Verwenden Sie an den Wandflächen um das Kochfeld hitzebeständige und leicht zu 
reinigende Oberflächen (z. B. Keramikfliesen). 

Stellen Sie bei der Installation des Kochfelds Folgendes 
sicher: 
• dass das Netzkabel nicht durch Schranktüren oder Schubladen zugänglich ist. 
• dass ausreichend Frischluft von der Außenseite des Schranks zum Boden des 

Kochfelds strömt. 
• Wenn das Kochfeld auf einer Schublade oder einem Schrank installiert wird, dass 

unter dem Kochfeldboden eine Wärmeschutzbarriere angebracht ist,  
• dass die Trennschalter für den Benutzer leicht zugänglich ist. 

ACHTUNG 
1. Dieses Induktionskochfelder muss durch qualifiziertes Personal oder qualifizierte 

Techniker installiert werden. Wir haben Fachkräfte, die Ihnen zur Verfügung stehen. 

Führen Sie die Installation niemals selbst durch. 

2. Feuchtigkeit kann die Elektronik des Kochfelds beschädigen, daher sollte dieses 
Kochfeld nicht direkt über einer Spülmaschine, einem Kühlschrank, einem 
Gefrierschrank, einer Waschmaschine oder einem Wäschetrockner installiert werden. 

3. Für eine hohe Zuverlässigkeit muss das Induktionskochfelder muss so installiert 
werden, dass die Wärme abstrahlen kann.  
4. Die Wand und die Induktionskochzone oberhalb der Arbeitsfläche müssen 
hitzebeständig sein. 
5. Um Beschädigungen zu vermeiden, müssen Sandwichschicht und Klebstoff 

hitzebeständig sein. 

 

22 

Anschluss des Kochfelds an das Stromnetz. 
Dieses Kochfeld darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person an das Stromnetz angeschlossen 
werden. Bevor Sie das Kochfeld an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie Folgendes: 
 1. Die Verkabelung im Haus ist für die Stromaufnahme des Ofens geeignet. 
2. Spannung entspricht dem auf dem Namensschild angegebenen Wert 
3. Die Abschnitte der Stromversorgungskabel halten der auf dem Namensschild angegebenen Belastung 
stand. Adapter, Reduzierstücke oder Zubehörgeräte können Überhitzung und Feuer verursachen. 
Verwenden Sie sie daher nicht, um das Kochfeld an das Stromnetz anzuschließen. 
Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und muss so verlegt werden, dass seine 
Temperatur an keiner Stelle 75 °C überschreitet. 

Lassen Sie die Verkabelung im Haus von einer Elektrofachkraft prüfen, ob sie ohne Änderungen 
für den Anschluss geeignet ist. Das Kabel darf nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht 
werden. 
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Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie (WEEE) 2002/ 96/EC 
über Elektro und Elektronik-Altgeräte etikettiert. Indem Sie darauf 
achten, dass dieses Gerät ordnungsgemäß recycelt wird, tragen Sie zum 
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Sie können 
das Auftreten dieser Effekte durch sachgerechte Entsorgung  

Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass es nicht wie 
normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Es muss zu einer 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten 
gebracht werden.  
 
Dieses Gerät bedarf der Entsorgung durch Fachkräfte. Für weitere 
Informationen über die Behandlung, Verwertung und Recycling dieses 
Produkts wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, an Ihren 
Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder an das Geschäft, wo Sie es 
gekauft haben.  
 
Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie 
sich bitte an Ihre Gemeinde, den örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder 
das Geschäft, wo Sie es gekauft haben. 

ENTSORGUNG: 
Entsorgen Sie dieses 
Produkt nicht mit 
dem Haushaltsabfall. 
Diese Art von 
Abfällen muss zur 
Trennung getrennt 
gesammelt werden. 

*Wenn das Kabel beschädigt ist oder ersetzt werden, so muss dies durch einen 
Kundendiensttechniker mit geeignetem Werkzeug erfolgen, um jede Unfallgefahr zu 
vermeiden. 
* Wenn das Gerät direkt am Stromnetz angeschlossen ist, muss ein omnipolarer Schutzschalter 
mit einem Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden. 
* Der Installateur muss darauf achten, dass der elektrische Anschluss ordnungsgemäß und 
entsprechend den Sicherheitsnormen ausgeführt ist. 
* Das Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. 
* Das Kabel muss regelmäßig überprüft werden und es darf nur durch eine entsprechend 
qualifizierte Person ausgetauscht werden. 
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