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LAKELAND ELECTRIC CHOCOLATE FONDUE SET

Thank you for choosing this Lakeland Electric Chocolate Fondue Set
Please take a little time to read this booklet before you use your fondue set and then keep it in a 
safe place for future reference. We are sure you will be delighted with the performance and will 
enjoy many years of sharing great, fun food with family and friends. 

This little 0.6 litre fondue maker is great for sweet chocolate fondues and for melting chocolate 
and candy melts to coat cake pops and it’s a safe way to melt chocolate for other recipes too. 
An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values of 
excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we first set up 
the company in the 1960s. Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our 
high standards, so you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and 
highly durable.
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PRODUCT FEATURES

1. Inner ceramic pot with lid 
2. Heated base unit with red power indicator light 
3. 4 stainless steel forks 
4. 4 small ceramic dishes

SAFETY CAUTIONS
BEFORE FIRST USE
Carefully read all the instructions and remove any labels and tags from the product before using 
the appliance for the first time and keep in a safe place for future reference. 

•	 Wash	the	ceramic	bowl	and	lid	in	warm	soapy	water	and	dry	thoroughly	
•	 	Always	 follow	 these	 safety	 cautions	 when	 using	 the	 appliance	 to	 avoid	 personal	 injury	 or	

damage to the appliance. 
•	 This	appliance	should	be	used	only	as	described	in	this	instruction	book.
•	 Make	sure	your	electricity	supply	matches	the	voltage	shown	on	the	appliance.
•	 	Always	 inspect	 the	 appliance	 before	 use	 for	 noticeable	 signs	 of	 damage.	 Do	 not	 use	 the	

appliance if it is damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance 
develops a fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.

•	 	Do	not	use	this	appliance	if	the	lead	is	damaged.	If	the	lead	is	damaged	it	must	be	replaced	
with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.

•	 Always	use	the	appliance	on	a	dry,	level,	heat	resistant	surface.
•	 	Unplug	from	the	mains	when	not	in	use	and	before	cleaning.	Allow	to	cool	before	cleaning	the	

appliance. To disconnect, turn the socket to “off “and remove the plug from the mains socket.
•	 	This	appliance	is	not	intended	for	use	by	persons	(including	children)	with	reduced	physical,	

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

•	 Children	should	not	use	this	product.
•	 	To	protect	against	fire,	electric	shock	or	personal	injury,	do	not	immerse	cord,	plug	or	unit	in	

water or other liquids.
•	 	Do	not	 leave	 the	 lead	hanging	over	 the	edge	of	a	kitchen	table	or	worktop.	Avoid	contact	

between the lead and hot surfaces.
•	 For	indoor	use	only.
•	 For	domestic	use	only.
•	 	This	appliance	should	be	used	for	preparation	of	food	as	described	within	the	instructions	for	

use that accompany it.
•	 	Always	ensure	that	your	hands	are	dry	before	removing	the	plug	from	the	mains	socket.	Never	

pull the plug out of the mains socket by its lead.
•	 To	avoid	injury	or	possible	fire,	do	not	cover	the	appliance	when	in	use.
•	 	This	appliance	complies	with	the	basic	requirements	of	Directives	04/108/EC	(Electromagnetic	

Compatibility)	and	06/95/EC	(Safety	of	Domestic	Electrical	Appliances)
•	  The surfaces of the base unit, ceramic pot and lid become hot during use, use the handles 

of the base unit, and always allow the ceramic pot to cool before washing it or lifting it.
•	 	CAUTION;	the	plastic	bags	used	to	wrap	this	appliance	or	the	packaging	may	be	dangerous.	To	

avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are 
not toys. 

•	 Do	not	operate	empty.

USING THE ELECTRIC FONDUE MAKER
CHOCOLATE FONDUE RECIPE :

Ingredients Quantity

Chocolate	(dark	or	milk	,	whichever	you	prefer)	 200g

Unsalted butter 25g 

Double cream 75ml

Milk 75ml
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•	 Place	the	ceramic	pot	inside	the	base	unit
•	 Place	chocolate	and	any	other	ingredients	into	the	ceramic	pot	and	cover	with	the	lid
•	 Plug	the	base	unit	into	the	power	socket	and	switch	on.
•	 When	the	ingredients	melt	stir	them	with	a	spoon	to	mix	them	all	together	.
•	 Switch	off	power,	use	an	oven	glove	to	pick	up	the	ceramic	pot	and	pour	it	into	the	small	4	

pots.
•	 Dip	strawberries,	marshmallow,	cubes	of	cake	etc	into	the	small	pots	and	eat.

HINTS AND TIPS: 
•	 Use flavoured chocolate to add another dimension to the fondue
•	 Substitute some of the milk with a favourite liqueur for an adult fondue treat

CARE & CLEANING 
•	 Unplug	the	Electric	Fondue	Maker	and	allow	to	cool	completely	before	cleaning.
•	 Before	the	first	use	and	after	every	use,	clean	each	part	thoroughly.
•	 Periodically	check	all	parts	before	reassembly.
•	 Never	immerse	the	unit	in	water	or	any	other	liquid.
•	 To	clean	the	unit,	wipe	with	a	clean,	damp	cloth	and	dry	before	storing.
•	 Do	not	use	abrasive	cleaners,	steel	wool	or	abrasive	materials	or	cleansers.
•	 	Wash	the	ceramic	pot	and	lid	in	hot,	soapy	water,	rinse	and	dry	thoroughly	before	storing	the	

appliance
•	 	Store	the	Electric	Fondue	Maker	with	the	power	cable	loosely	coiled.	Never	wrap	it	tightly	

around the base unit

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby 
customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.
Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.

ELECTRICAL CONNECTIONS
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
This	appliance	is	fitted	with	a	fused	three-pin	plug	to	BS1363	which	is	suitable	for	use	in	all	homes	
fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, 
it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded 
plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG
If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown 
here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the 
following code:

Connect	BLUE	to	Neutral	(N)
Connect	GREEN	&	YELLOW	to	Earth	(E)
Connect	BROWN	to	Live	(L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance 
do not correspond with the coloured markings identifying the 
terminals in your plug, proceed as follows. The wire which 
is coloured green and yellow MUST be connected to the 

terminal	which	is	marked	with	the	letter	E	(Earth)	or	coloured	green.	The	wire	which	is	coloured	
blue	MUST	be	connected	to	the	terminal	which	is	marked	with	the	letter	N	(Neutral)	or	coloured	
black. The wire which is coloured brown MUST be connected to the terminal which is marked with 
the	letter	L	(Live)	or	coloured	red.

Before	refitting	the	plug	cover,	check	that	there	are	no	cut	or	stray	strands	of	wire	inside	the	plug.	
Use	a	13	amp	BS1362	fuse.	Only	BSI	or	ASTA	approved	fuses	should	be	used.	If	you	are	at	all	unsure	
which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note:	after	replacing	or	changing	a	fuse	on	a	moulded	plug	which	has	a	fuse	cover,	the	cover	must	
be	refitted	to	the	plug;	the	appliance	must	not	be	used	without	a	fuse	cover.	If	lost,	replacement	
fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EC 
Directives:	2006/95/EC	(Low	Voltage	Directive)	and	2004/108/EC	(EMC	Directive)

LAKELAND ELEKTRISCHES SCHOKOLADEN-FONDUESET

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses elektrische Schokoladen-Fondueset von Lakeland entschieden haben.
Bitte	 lesen	Sie	 sich	diese	Gebrauchsanweisung	vor	 Inbetriebnahme	 Ihres	Fonduesets	 in	aller	Ruhe	durch	und	
bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf.  Das leistungsstarke Gerät wird Ihnen sicherlich jahrelang 
Freude beim geselligen Genuss süßer Köstlichkeiten mit Freunden und der Familie bereiten. 

Dieses Fondueset mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Liter eignet sich hervorragend für leckere 
Schokoladenfondues sowie zum Schmelzen von Schokolade und Süßigkeiten als Glasur für Cake-Pops oder für 
andere Rezepte. 
Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, 
als Lakeland gegründet wurde. Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit 
unseren strengen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder Artikel, den Sie bei uns 
kaufen, funktionsfähig, haltbar und bedienungsfreundlich ist.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Keramik-Innentopf mit Deckel 
2.	 Beheizte	Basiseinheit	mit	roter	Netzkontrollleuchte	
3. 4 Edelstahl-Gabeln 
4. 4 kleine Keramikschalen

SICHERHEITSHINWEISE
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Lesen	 Sie	 sich	diese	Bedienungsanleitung	 sorgfältig	durch	und	bewahren	 Sie	 sie	 für	 den	weiteren	Gebrauch	
sicher auf. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien. 

•	 Waschen	Sie	den	Keramiktopf	und	den	Deckel	in	warmem	Seifenwasser	und	trocknen	Sie	sie	gründlich.	
•	 	Befolgen	 Sie	 beim	 Gebrauch	 des	 Geräts	 stets	 diese	 Sicherheitshinweise,	 um	 Körperverletzungen	 oder	

Schäden am Gerät zu vermeiden. 
•	 Dieses	Gerät	ist	nur	für	den	in	dieser	Gebrauchsanweisung	beschriebenen	Zweck	vorgesehen.
•	 Stellen	Sie	sicher,	dass	Ihre	Stromversorgung	mit	der	auf	dem	Gerät	angegebenen	Spannung	übereinstimmt.
•	 	Vergewissern	Sie	sich	stets	vor	Gebrauch	des	Geräts,	dass	es	keine	erkennbaren	Schäden	aufweist.	Verwenden	

Sie das Gerät nicht, falls es beschädigt ist oder versehentlich fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle 
von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 015394 
88100.

•	 	Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht,	falls	das	Netzkabel	beschädigt	ist.	Ein	beschädigtes	Netzkabel	muss	durch	
ein Spezialkabel ersetzt werden. Wenden Sie sich in diesem Fall unter der Rufnummer 015394 88100 an den 
Kundenservice von Lakeland.

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	zum	Gebrauch	stets	auf	einer	trockenen,	ebenen	und	hitzebeständigen	Fläche	auf.
•	 	Ziehen	Sie	den	Netzstecker	bei	Nichtgebrauch	und	vor	der	Reinigung	des	Geräts	aus	der	Netzsteckdose.	

Lassen	Sie	das	Gerät	vor	der	Reinigung	vollständig	abkühlen.	Zum	vollständigen	Abschalten	des	Geräts	muss	
der	Schalter	der	Netzsteckdose	gegebenenfalls	auf	„Off“	(Aus)	gestellt	und	der	Netzstecker	gezogen	werden.

•	 	Dieses	Gerät	darf	 von	Personen	mit	 verminderter	 körperlicher,	 sensorischer	oder	geistiger	 Fähigkeit	oder	
mit	fehlender	Erfahrung	oder	fehlenden	Kenntnissen	(sowie	von	Kindern)	nur	verwendet	werden,	wenn	sie	
von	einer	Person,	die	für	ihre	Sicherheit	verantwortlich	ist,	beaufsichtigt	und	hinsichtlich	der	Bedienung	des	
Geräts angeleitet werden.

•	 Dieses	Gerät	gehört	nicht	in	Kinderhände.
•	 	Tauchen	Sie	Netzkabel,	Netzstecker	oder	Gerät	nicht	 in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	ein.	Es	besteht	

Brand-,	Stromschlag-	und	Verletzungsgefahr!
•	 	Lassen	Sie	das	Netzkabel	nicht	 vom	Küchentisch	oder	 von	der	Arbeitsplatte	herunterhängen.	Sorgen	Sie	

dafür,	dass	das	Netzkabel	nicht	mit	heißen	Oberflächen	in	Berührung	gerät.
•	 Nur	für	Innenräume.

•	 Nur	für	den	häuslichen	Gebrauch.
•	 	Dieses	 Gerät	 ist	 nur	 für	 die	 Zubereitung	 von	 Speisen	 gemäß	 der	 Beschreibung	 in	 der	 mitgelieferten	

Gebrauchsanweisung vorgesehen.
•	 	Trocknen	Sie	Ihre	Hände	stets	vor	Herausziehen	des	Netzsteckers	aus	der	Netzsteckdose	ab.	Ziehen	Sie	den	

Netzstecker	nie	am	Netzkabel	aus	der	Netzsteckdose	heraus.
•	 	Decken	 Sie	 das	 Gerät	 während	 des	 Gebrauchs	 nicht	 ab.	 Es	 besteht	 Verletzungs-	 und	 möglicherweise	

Brandgefahr!
•	 	Dieses	 Gerät	 entspricht	 den	 Grundanforderungen	 der	 EMV-Richtlinie	 2004/108/EG	 (Elektromagnetische	

Verträglichkeit)	und	der	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG	(Sicherheit	elektrischer	Betriebsmittel).
•	  Die Oberflächen der Basiseinheit, der Keramiktopf und der Deckel werden während des Betriebs heiß. 

Verwenden Sie die an der Basiseinheit angebrachten Griffe und lassen Sie den Keramiktopf vor dem 
Reinigen oder Herausheben abkühlen.

•	 	VORSICHT:	 Die	 Kunststoff-Verpackungsmaterialien	 stellen	 eine	 Gefahr	 dar.	 Sie	 dürfen	 nicht	 in	 die	 Hände	
von	Babys	und	Kindern	gelangen,	da	Erstickungsgefahr	besteht.	Diese	Verpackungsmaterialien	 sind	kein	
Spielzeug. 

•	 Nehmen	Sie	das	Gerät	nicht	leer	in	Betrieb.

GEBRAUCH DES ELEKTRISCHEN FONDUESETS
REZEPT FÜR SCHOKOLADENFONDUE:

Zutaten Menge

Schokolade	 (Zartbitter-	 oder	 Milchschokolade	 nach	
Belieben)	

200 g

ungesalzene	Butter 25 g 

Sahne 75 ml

Milch 75 ml

•	 Setzen	Sie	den	Keramiktopf	in	die	Basiseinheit	ein.
•	 Geben	Sie	die	Schokolade	und	übrigen	Zutaten	in	den	Keramiktopf	und	setzen	Sie	den	Deckel	auf.
•	 Schließen	Sie	die	Basiseinheit	an	das	Stromnetz	an	und	schalten	Sie	sie	ein.
•	 Sobald	 die	 Zutaten	 beginnen	 zu	 schmelzen,	 rühren	 Sie	 mit	 einem	 Löffel	 um,	 um	 eine	 gleichmäßige	

Mischung zu erreichen.
•	 Schalten	Sie	das	Gerät	aus,	entnehmen	Sie	den	Keramiktopf	mithilfe	von	Ofenhandschuhen	und	verteilen	

Sie die Mischung auf die vier kleinen Schalen.
•	 Tauchen	Sie	Erdbeeren,	Marshmallows,	Kuchenstücke	usw.	in	die	Schokolade	ein	und	genießen	Sie!

TIPPS UND TRICKS: 
•	 Mit	aromatisierter	Schokolade	verleihen	Sie	Ihrem	Fondue	eine	raffinierte	Note.
•	 Wenn ausschließlich Erwachsene am Fondue teilnehmen, bietet es sich an, einen Teil der Milch durch Ihren 

Lieblingslikör zu ersetzen.

PFLEGE & REINIGUNG 
•	 	Ziehen	Sie	den	Netzstecker	des	elektrischen	Fonduesets	heraus	und	lassen	Sie	das	Gerät	vor	der	Reinigung	

vollständig abkühlen.
•	 	Reinigen	 Sie	 jedes	 einzelne	 Teil	 des	 Geräts	 vor	 der	 ersten	 Inbetriebnahme	 und	 nach	 jedem	 Gebrauch	

gründlich.
•	 Überprüfen	Sie	alle	Komponenten	in	regelmäßigen	Abständen,	bevor	Sie	sie	erneut	zusammensetzen.
•	 Tauchen	Sie	das	Gerät	niemals	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	ein.
•	 	Wischen	Sie	die	Basiseinheit	mit	einem	sauberen,	feuchten	Tuch	ab	und	trocknen	Sie	sie,	bevor	Sie	das	

Gerät verstauen.
•	 Benutzen	Sie	zur	Reinigung	des	Geräts	keine	Scheuermittel,	Stahlwolle	oder	Scheuerschwämme.
•	 	Waschen	Sie	den	Keramiktopf	und	den	Deckel	mit	warmem	Seifenwasser,	spülen	Sie	sie	ab	und	trocknen	

Sie sie gründlich, bevor Sie das Gerät verstauen.
•	 	Verstauen	Sie	das	elektrische	Fondueset	mit	lose	aufgewickeltem	Netzkabel.	Wickeln	Sie	das	Kabel	nicht	

fest um das Gerät.
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