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Dieses Gerät sollte von Personen mit körperlichen 
und geistigen Behinderungen oder Personen, deren 
Wissen und Erfahrung unzureichend ist (Kinder 
inklusive) nur unter Aufsicht betrieben werden. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Hinweis: Um Stromstöße zu vermeiden sollte das 
Gerät bei Rissen und Sprüngen an der Ceranfläche, 
welche Komponenten, die unter Spannung stehen 
schützt, nicht betrieben werden. 
Hinweis: Keine Dampfreiniger bei der Reinigung 
einsetzen. 
Messer, Gabeln, Löffel und Topfdeckel, sowie 
ähnliche Metallgegenstände sollten aufgrund der 
Erhitzungsgefahr nicht auf der Oberfläche abgelegt 
werden. 
Nachdem der Einsatz des Kochfeldes beendet ist, 
sollten Sie die Herdplatten am Bedienfeld 
abschalten. Sie sollten sich nicht auf die 
Topferkennungsfunktion verlassen. 
Das Gerät sollte nicht mit einem externen Timer 
oder einer externen Fernbedienung betrieben 
werden. 

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Bitte lesen Sie 
vor dem Gebrauch Ihres Produktes, diese 
Sicherheitshinweise aufmerksam durch.



Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf 
dem Kochfeld ab. 
ACHTUNG: Der Koch- und Garvorgang sollte immer 
unter Aufsicht erfolgen. Kurze Garzeiten sollten 
durchgehend beobachtet werden. 
HINWEIS: Brat- und Frittier-Vorgänge, bei welchen 
Öle und Fette eingesetzt werden, können bei 
unvorsichtiger Handhabung oder ohne Aufsicht 
gefährlich werden und zu einem Brand führen.
Beschädigte Stromkabel müssen, um Gefahren zu 
vermeiden, von einem befugten Kundendienst oder 
ähnlich qualifizierten Fachkräften ausgetauscht 
werden. 
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und 
Personen mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung, sowie Personen mit unzureichendem 
Wissen und Erfahrung, nur unter Aufsicht und nach 
eingehender Aufklärung über den Betrieb und den 
damit verbundenen Gefahren und Risiken betrieben 
werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Die Reinigung des Gerätes darf nur unter Aufsicht 
von Kindern durchgeführt werden.
HINWEIS: Das Gerät und erreichbare Teile des 
Gerätes können sich während dem Betrieb stark 
erhitzen. 
Die Heizelemente dürfen nicht berührt werden.
Kinder unter 8 Jahren sollten in der Nähe des 
Gerätes immer beaufsichtigt werden.
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HINWEIS: Brat- und Frittier-Vorgänge, bei welchen 
Öle und Fette eingesetzt werden, können ohne 
durchgehende Aufsicht gefährlich sein und zu 
Bränden führen.
Versuchen Sie NIEMALS Brände am Kochfeld mit 
Wasser zu löschen, schalten Sie die Herdplatten ab 
und versuchen Sie den Brand mit einem großen 
Topfdeckel oder einer Branddecke zu löschen.
ACHTUNG: Der Garvorgang sollte immer unter 
durchgehender Aufsicht durchgeführt werden. Vor 
allem kurze Garvorgänge sollten durchgehend 
beaufsichtigt werden. 
HINWEIS: Brandgefahr: Stellen Sie keine 
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
HINWEIS: Es sollten nur die vom Hersteller 
empfohlenen oder in der Gebrauchsanweisung 
angegebenen oder mit dem Kochfeld mitgelieferte 
Herdschutzausrüstungen eingesetzt werden. 
Ungeeignete Herdschutzausrüstungen können zu 
Unfällen führen.
Nach dem Einbau des Kochfeldes ist das 
Stromkabel nicht mehr erreichbar. 
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Allgemeine Produktansicht 
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1. Drücken Sie für 3 Sekunden den EIN/AUS-Schalter. 
Es ertönt ein Signalton, welcher anzeigt, dass der Herd sich im Standby-Modus befindet, anschließend 
wird „-„ angezeigt. 

 
 

Info: Wenn Sie nicht innerhalb einer Minute das Kochfeld und die Temperatur einstellen, schaltet sich 
der Herd automa�sch wieder ab. 

2. Setzen Sie ein für das Induktionsgaren geeignetes Kochgeschirr auf das Kochf3eld und achten Sie 
darauf, dass der Top�oden und das Kochfeld sauber und trocken sind. 

 
 
 
 
 
 

3. Wenn Sie den Schalter (A) drücken erscheint das Symbol   und die „0“ blinkt. Wenn innerhalb 
von fünf Sekunden keine Temperaturleistung gewählt wird, erscheint „_“ auf der Anzeigefläche. 

 
4. Betä�gen Sie den Leistungsstärke-Schalter (D) und wählen Sie zwischen 0-9 aus, somit wird der 

Garvorgang gestartet. Sie können die Temperaturleistung während dem Garvorgang jederzeit 
ändern. 
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Einbau 
Auswahl der Ausrüstung für den Einbau 
Wie unten gezeigt, schneiden Sie aus der Arbeitsfläche ein Teil in den angegebenen Größen heraus. 
Zum Zweck der Benutzung und des Einbaus, wird das 5 cm breite Stück um das ausgeschnittene Stück 
herum bewahrt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Stärke der Arbeitsfläche Minimum 30 mm 
beträgt. Um zu verhindern, dass die Hitze, die vom Kochfeld ausgestrahlt wird, zu noch mehr 
Deforma�onen führt, suchen Sie eine Arbeitsfläche aus einem Material aus, welches hitzebeständig 
ist. Wie unten aufgeführt: 

L(mm) B (mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) 
590 520 60 55 565 495 50 mini 
Stellen Sie sicher, dass das Induktionskochfeld immer gut gelü�et und die Lu�ein- und -ausfuhr nicht 
blockiert ist. Stellen Sie sicher, dass das Induk�onskochfeld ordnungsgemäß arbeitet. Wie unten 
dargestellt:  

Hinweis: Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kochfeld und dem Schrank über dem 
Kochfeld muss Minimum 650 mm betragen. 
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A(mm) B(mm) C (mm) D E 
760 50 mini 20 mini Lu�einfuhr Luftausfuhr 

Bevor das Kochfeld eingebaut wird, müssen folgende Punkte abgeklärt werden: 
• Die Arbeitsfläche muss auf gleicher Ebene, aufrecht/im Winkel stehen und sich mit keinen 

Abstandsvorschri�en bezüglich Bauteile überscheiden.  
• Die Arbeitsfläche muss aus hitzebeständigem Material gefertigt sein.  
• Wenn das Kochfeld über einen Backofen mon�ert werden soll, muss der Backofen einen 

eingebauten Kühlungslüfter haben.  
• Die Montage muss entsprechend allen Abstandsvorschri�en, gül�gen Standards und Anweisungen 

gemacht werden. 
•  Ein Separator, welches die Verbindung von der Hauptstromversorgung ganz trennen wird, muss 

an die feste Elektroinstalla�on gemäß den regionalen Regeln und Richtlinien bezüglich 
Installa�onsverkabelungen hinzugefügt und angeschlossen werden.  
Dieser Separator muss von einem bewilligten Typ sein und an allen Polen (oder wenn die lokalen 
Installa�onsregeln dies nicht zulassen, muss an allen aktiven (Phasen-)Ableitern) ein 
Belü�ungsabstand von 3mm gewährleistet werden.  

• Während das Kochfeld installiert ist, muss dieser Separator so angebracht sein, dass der Kunde 
ihn einfach erreichen kann.  

• Wenn Sie bezüglich der Montage Zweifel haben, dann wenden Sie sich an die lokalen 
Gebäudezuständigen sowie an die Richtlinien.  

• Benutzen Sie um das Kochfeld herum an den Wandoberflächen hitzebeständige, leicht zu 
reinigende Materialien (wie Keramikkaros).    

Wenn Sie das Kochfeld eingebaut haben, vergewissern Sie sich bezüglich folgenden Punktens:  
• dass der Netzstecker nicht über Schranktüren oder Schubladen erreicht werden kann  
• dass außerhalb vom Schrank unter das Kochfeld eine ausreichende Lu�zirkula�on vorhanden ist,  
• dass unterhalb des Bodens vom Kochfeld, wenn es innerhalb einer Schublade oder auf einem 

Schrank montiert wurde, eine thermale Schutzbarriere eingesetzt wurde  
• dass die Separatortaste für den Nutzer leicht erreichbar ist. 

Bevor die Fixierungsarme angebracht werden 
Das Gerät muss auf eine feste und weiche Oberfläche platziert werden (benutzen Sie die 
Verpackung). Wenden Sie keinen Druck auf die Kontrollen, die dem Kochfeld beiliegen.  
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Anbringen der Fixierungsarme 
Das Gerät muss auf eine feste und weiche Oberfläche platziert werden (benutzen Sie die 

Verpackung). Wenden Sie keinen Druck auf die Kontrollen, die dem Kochfeld beiliegen.  

Platzieren Sie die mitgelieferte Versiegelung um die unteren Enden des Kochfeldes entlang und 
achte Sie darauf, dass die Enden übereinander kommen.  
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Benutzen Sie keinen Klebstoff, um das Kochfeld auf die Arbeitsfläche zu fixieren. Wenn das 
Kochfeld auf die für sie zugeschni�ene Arbeitsfläche fixiert wird, drücken Sie es mit sanften 
Bewegungen nach unten, so dass das Kochfeld in die Arbeitsfläche eingesetzt wird und sorgen 
Sie dafür, dass die äußeren Enden gut verschlossen sind. (Abbildung 3) 
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