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LAKELAND SOUS VIDE WAND 
Thank you for choosing the Lakeland Sous Vide Wand.

Please take a little time to read this booklet before getting started and keep it in a safe 
place for future reference.

This versatile Sous Vide Wand turns your pan into a Sous Vide.  You can create easy and 
affordable restaurant-quality fish dishes, tender steaks, juicy chicken and nutrient packed 
vegetables in the comfort of your own kitchen. 

Sous Vide means ‘under vacuum’,- cooking food sealed in a vacuum bag slowly at a 
constant and low temperature to retain all the goodness, juices and flavour. This Wand 
allows you to precisely control the temperature and timing of your cooking, to keep in 
moisture, aroma and nutrients that would otherwise be lost. 

Sous Vide Cooking prevents damage to the molecular structure of your food, seasoning 
and spices transmit flavour more intensely, and long slow cooking tenderises tougher cuts 
of meat.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent 
quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the 
company back in the 1960s. 

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything 
you purchase will be a pleasure to use for many years to come.
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SAFETY CAUTIONS
Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for
future reference. 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.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be done by children unless they are older 
than 8 and supervised.

• Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.

• Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from 
the appliance before the first use.

• Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if 
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 in a pan on a dry, level, heat resistant surface.

• Unplug from the mains when not in use and before cleaning. To disconnect, turn the 
socket to “off “and remove the plug from the mains socket.

• Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those 
recommended by Lakeland.

• To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse the cord or 
plug 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.
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• To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.

• Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.

• An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be 
at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the 
worktop or touch any hot surfaces.

• This appliance complies with the basic requirements of Directives 2014/30/EU 
(Electromagnetic Compatibility) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

• WARNING: A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) 
hazard.  Ensure the cut off plug is disposed of safely.

• 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. 

• When the Sous Vide Wand is in use, the pan must be filled with water between the 
minimum and maximum water level marks on the wand. 

•  DO NOT immerse any other parts of the appliance, the handle, cord or plug in 
water. If any of these parts have contact with water, unplug the appliance immediately 
and contact Lakeland Customer Services.

• Do not lift or move the Sous Vide Wand and pan whilst in use.

• Only immerse the wand in tap water. Do not attempt to switch on this appliance 
without the wand clipped to a pan and in water.

The Sous Vide Wand is for use with vacuum sealed food only.

WARNING – HOT SURFACES 

 The Sous Vide Wand, heated water and pan surfaces 
marked with this      symbol will become very hot 
during use.

 • DO NOT TOUCH as possible injury could occur.  
Allow the appliance to cool completely before 
touching these surfaces, handling, moving, emptying 
the pan or storing this appliance. 

• The pan and Sous Vide Wand should only be used on a 
heatproof surface, because they will become very hot. 

• Do not use the Sous Vide Wand and pan on a hob or 
cooker, even if they are switched off.  

•  Always use tongs to remove your food from the pan 
and wear oven gloves, hot water and hot food can 
burn and cause injury.
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SOUS VIDE COOKING - SAFETY ADVICE
Here are some simple safety steps for low-temperature cooking…

• Always use fresh meat, vegetables, fruit and herbs, that are well within their use by 
date. This reduces the chances that unclean or contaminated food will end up in your  
vacuum bag.

• Smell your food before and after cooking. If your food smells off, then it is and should 
be thrown away.

• Keep hot food hot, and cold food cold. Keep food outside the “The Danger Zone” this 
is the temperature range in which most bacteria can grow: 4°C (40°F) to 60°C (140°F). 

• Use vacuum pouches with properly chilled food, removing all the air from the bag  
before cooking.

• Carefully follow the time and temperature requirements for the individual recipes you  
are using.

• Check food is fully cooked before removing from the pan.

• If your food is not to be eaten immediately, keep it sealed in it’s vacuum bag and chill it 
in an ice bath to stop further cooking, before putting in the fridge.

• Food should be chilled before vacuum sealing, cooked immediately or stored below 
3.3° C (38° F) in a fridge, or frozen. 

• If the vacuum pouch has been left at room temperature for more than two hours, 
discard immediately. Do not leave food at room temperature for more than two hours.

• Only vaccum seal food once. DO NOT reseal leftovers that have been opened or  
left out.

• If the vacuum pouch has been punctured in the pan, discard it immediately.

• After sous vide cooking, your food can be browned in a pan if required.
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USING YOUR SOUS VIDE WAND FOR THE FIRST TIME
• Unpack the Sous Vide Wand, remove all the packaging materials including the plastic  
 film on the display.

• Before first use, wipe the outer surfaces with a clean damp cloth.

• Make sure all the parts are clean and dry before setting up the product.

• WARNING: Do not insert the plug into an electrical outlet, or turn on the Sous Vide  
 Wand before you have set up the pan.

• First, select, prepare and vacuum pack your recipe. The Sous Vide Wand is for use 
with vacuum sealed food only, follow the instructions on your vacuum sealer to 
vacuum seal your recipe. Vacuum sealers are available from Lakeland. 

• Take a pan large enough to cook your food, the sides of the pan must be straight and 
at least 19cm tall, so that the Sous Vide Wand can be fully and securely clipped on.

•  Place the pan on a flat heatproof surface or board near a socket.  
Do not place the pan on a hob or cooker, - even if it is switched off.  

• With the wand inside the pan, clip it to the side of the pan by squeezing and releasing 
the clip handle. The bottom of the wand can sit on or above the bottom of the pan.
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• Fill the pan with tap water. The water level must be between the ‘MIN’ mark and 
the ‘MAX’ mark on the wand. Only the metal wand should be under water, do not 
immerse the handle, cord or plug in water.

• Remember that when you add your vacuum packed food, the water level will rise. You 
can check that the water level will sit between the ‘MIN’ and ‘MAX’ marks, by adding 
your prepared vacuum packed food to the pan, then filling it with cold tap water. 
Remember to remove your food and double check the water level is still above the 
‘MIN’ mark without the food before you switch on the Sous Vide Wand. The appliance 
will only work if it is immersed in water between the ‘MIN’ and ‘MAX’ marks.

• The Sous Vide Wand is now ready to use. 

X

Grip

Warning: The Sous Vide Wand must
be fully and securely clipped onto the
side of the pan before use. Your pan
must have sides at least 19cm tall.

• Shorter pans cannot be used with 
this appliance, because the silicone 
grip will not fully clip onto the side 
to hold it securely to the pan.

• The silicone grip must be 
 fully clipped on.

19cm



9

INSTRUCTIONS FOR USE

• Plug in switch on the Sous Vide Wand at the socket, the appliance will bleep and the 
digital display will illuminate briefly and go off.

Display

Setting the temperature and time

• Press and hold the ‘On/off’ button for more than five seconds, 
the digital display will illuminate so you can set the time and 
temperature stated for your Sous Vide recipe. 

 The current temperature will be flashing.

• The default temperature is in Celcius. If you want to change the 
display between Celsius and Fahrenheit, press and hold the  
‘On/off’ and ‘SET’ buttons at the same time for two seconds.  
You will see the temperature change from °C to °F on the display. 

• Rotate the dial up and down to adjust the ‘SET TEMP’ to the 
temperature you require for your recipe.

• You can set the temperature up to 95°C or 203°F. 
• Press the ‘SET’ button once, it will bleep.

• NOTE: If you do not rotate the dial within 10 seconds whilst 
setting the temperature and time, the display will stop flashing 
and you will have to press ‘SET’ again.
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• The ‘SET TIME’ is displayed in hours and minutes (HH:MM), and 
the hours (HH) will be flashing.

• Rotate the dial up and down to adjust the hours ‘HH’ you require 
for your recipe. 

• You can set the timer up to 59 hours 59 minutes.

• Press the ‘SET’ button once again, the minutes (MM) will flash.
• Rotate the dial up or down to adjust the minutes ‘MM’ you 

require for your recipe. 

• Press the ‘SET’ button again and ‘WORK TIME’ will flash, press 
once more so all lights on the display are solid.

• Press the ‘On/off’ button to start heating and circulating the 
water to the set temperature for your recipe. 

• The current temperature on the display will increase as the water 
heats.

• When the water reaches the set temperature, the appliance will 
bleep every three seconds. 

• Add your vacuum packed food into the pan, immediately press 
and hold the ‘SET’ button for two seconds, there will be one short 
bleep.

• The ‘WORK TIME’ will start counting up from now, to show 
how long your food has been cooking, and where you are in 
your cooking cycle. After 1 minute you will see the ‘WORK TIME’ 
counting.

00:00

00:00

00:00

00:00
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• Make sure your food is completely submerged in the water. You will notice the current 
temperature on the display drop, but the wand will work quickly to increase it to your 
set temperature again.

• At the end of the cooking time the appliance will bleep every three seconds to tell you 
your food is ready.

• Press and hold the ‘SET’ button for two seconds, there will be one short bleep to 
cancel.

• Using oven gloves, carefully take your cooked vacuum sealed food from the pan with a 
pair of heat resistant tongs. Take care when cutting open the vacuum bag with scissors, 
hot steam may escape and can burn.

• Press and hold the ‘On/off’ button for five seconds to turn off the Sous Vide Wand. The 
motor will continue for a couple of minutes to cool the appliance. Wait until the motor 
has stopped and switch off and unplug at the socket. 

• The Sous Vide Wand, heated water and pan surfaces will be very hot. Allow the 
appliance to cool completely before touching these surfaces, handling, moving or 
storing this appliance.

  
• DO NOT empty the water from the pan with the wand still attached.

 • Remove the Sous Vide Wand from the pan first, using the clip handle.  
 Place it on a heat resistant surface to allow it to cool.

 • DO NOT empty the water from the pan until it has cooled completely.

 NOTE: Whilst cooking:- 

 • The set temperature and set time can be adjusted during the cooking cycle.  
 Use the ‘SET’ button and dial.

 • The water in the pan will evaporate. Monitor the water level during cooking. If  
 the water level is too low and goes below the ‘MIN’ mark, the Sous Vide Wand  
 will switch off automatically.

 • You may need to top up the water in the pan. If more water needs to be added,  
 use water as close as possible in temperature to the water in the pan. Cold water  
 will stop your food cooking.  
 The ‘WORK TIME’ will continue counting, so keep a record of how many minutes  
 it takes for the water to reach your ‘SET TEMP’ again. When the water has   
 reached your ‘SET TEMP’ the wand will bleep every three seconds.  
 Press and hold the ‘SET’ button for two seconds there will be one short bleep.  
 You can add the additional minutes it has taken to get your water back to   
 temperature to the ‘SET TIME’ using the dial, so your recipe is fully cooked.
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A GUIDE TO INGREDIENTS, HINTS AND TIPS
Once you’ve tried some of the recipes in this booklet, you may wish to adapt them, using
our suggestions as a guide. Cooking times will vary depending on the foods you choose.

• When selecting or preparing food for the Sous Vide Wand; before you vacuum seal it 
check the food pieces are even in thickness so they will cook at similar times. Or seal in 
separate bags to allow you to remove one and let another cook for longer.

• Cooking times will vary according to the starting temperature and thickness of  
your food.

• When cooking slowly over longer times, consider searing your meat or fish in a hot pan 
before vacuum packing. This adds flavour, firms up the outside of the food, and will kill 
any bacterial spores on the surface (the inside of meat and vegetables are sterile unless 
out of date). If your food cannot be seared before vacuum packing, gently sear or 
blanch it before serving, this will also add flavour.
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RECIPES
Please note that all spoon measurements are standard metric, so 1 tsp is 5ml and 1 tbsp is
15ml. We recommend using a set of measuring spoons for accurate results.

CHICKEN BREAST WITH HERBS AND LEMON

Serves 4

Ingredients Quantity  

Chicken breast, skinless                       4 x 200g each

Butter                                                      25g

Lemon                                                      Zest only

Garlic cloves 2, finely chopped            

Water                                                        4 tbsp

Herbs – basil, sage, thyme or rosemary         A few leaves or sprigs

Salt and pepper

Oil                                                               1 tbsp (optional)

WHAT TO DO:
Attach the wand to the side of your pan and fill with water. Set the temperature to 62°C
and the time to 1 hour, 30 minutes (01:30).

Put the chicken breast into a vacuum bag, add the butter, lemon zest, garlic, water, herbs
and seasoning.

Vacuum seal the bag according to the sealer instructions. 

Cook your recipe using the Sous Vide Wand.

When cooking has finished, check through the pouch that the chicken is thoroughly
cooked. Return it to the pan if more cooking is required. 

Remove the chicken from the pouch and pat dry with kitchen paper. Heat the oil in a
frying pan and brown the chicken on both sides if required.

Serve immediately with fresh vegetables.
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ASIAN STYLE SALMON FILLETS

Serves 2

Ingredients Quantity 
 

Chilli                                  1

Salmon fillets 2 (225-250g in total)

Soy sauce                                                      1 tbsp

Sugar ½ tsp

Fish sauce                                                     1 tbsp

 

WHAT TO DO:

Attach the wand to the side of your pan and fill with water. Set the temperature to 62°C
and the timer to 20 minutes (00:20).

Deseed and finely chop the chilli.

Put the fish into a vacuum bag, add the chilli, soy sauce, sugar and fish sauce.

Vacuum seal the bag according to the sealer instructions. 

Cook your recipe using the Sous Vide Wand.

Remove from the pouch and serve with fresh vegetables, noodles or with salad.
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SEASONAL VEGETABLE SELECTION

Serves 4

Ingredients Quantity  

An assortment of chopped seasonal vegetables 450g

i.e. asparagus, peppers, courgettes and Broccoli

Butter 25g

Lemon 1, zest of

Salt and Pepper

WHAT TO DO:
Attach the wand to the side of your pan and fill with water. Set the temperature to 80°C and the
time to 1 hour (01:00).

Put the vegetables, butter, lemon and seasoning into a vacuum bag and vacuum seal the bag
according to the sealer instructions.

Cook your recipe using the Sous Vide Wand. Cook for 40-60 minutes depending on your taste.

Remove from the pouch and serve as an accompaniment with meat or fish.
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SPICED APPLES

Serves 4

Ingredients Quantity  

Apples, small 4                                                   

Unsalted butter 60g

Soft brown sugar 50g

Cinnamon 1 tsp

Sultanas 50g

WHAT TO DO:
Attach the wand to the side of your pan and fill with water. Set the temperature 62°C and the
time to 20 minutes (00:20).

Core the apples almost to the bottom, so there’s a ‘base’ to hold in the filling, making sure
there’s plenty of room inside.

Mix the butter, sugar, cinnamon and sultanas together in a bowl.

Fill the centre of the apples with the mixture, pressing it in firmly. Put the apples into a vacuum
bag and vacuum seal according to the sealer instructions. 

Cook your recipe using the Sous Vide Wand.

When cooking has finished, using an oven glove, touch through the bag to test for tenderness,
cook further if required.

Serve with créme fraiche or vanilla ice cream.
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question:   Why is my food not cooking?

Answer:  Check the Sous Vide Wand is plugged in and switched on at the socket. 
Check that the digital display is illuminated. Finally, check you have pressed 
the On/off button once you have set the temperature and time.

Question:  Why is water is getting into the vacuum bag?

Answer:  The vacuum bag has not been sealed properly. Check you are using the 
correct vacuum sealer bags, check that there is no food obstructing the seal 
before you seal the bag. Discard the food, do not eat it.

Question:  Why is my food not fully cooked at the end of the cooking time?

Answer:  Several things can affect the cooking time, for example the thickness of the 
food, the starting temperature of the food or the starting temperature of 
the water. Check your food is fully cooked before removing it from the water 
bath. Cook for longer if required.

Question:  Why is the digital display showing ‘E05’, and stopped heating the water?

Answer:  This is an error code. The water level has dropped below the ‘MIN’ mark 
and the wand no longer is submerged in water. Water may have evaporated 
during cooking. Turn off the appliance, add more water into the pan so the 
level is between the ‘MIN’ and ‘MAX’ marks on the wand and restart the 
appliance.

Question:  Why is the digital display showing ‘E05’ and bleeping?

Answer:  This is an error code. The metal part of the wand is not submerged in water. 
Make sure the wand is placed in a pan which is filled with water, and the 
water level sits between the ‘MIN’ and ‘MAX’ marks before turning on.

Question:  Why is the digital display showing ‘E06’ and stopped heating the water?

Answer:   This is an error code. The wand has automatically switched off.  
The pan is too full and the water level is above the ‘MAX’ mark on the wand. 
Turn off the appliance, unclip from the pan and remove some water so the 
level is between the ‘MIN’ and ‘MAX’ marks on the wand when it is clipped 
back on. 
Remove the wand from the water, allow it to cool and dry, then restart. If the 
wand does not restart contact the Lakeland Customer Services team.
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CARE AND CLEANING
• Unplug the Sous Vide Wand and let it cool completely before cleaning.

• Clean thoroughly before using for the first time and after every use.

• Check the appliance for wear or damage after every few uses.

• Do not use abrasive cleaners, or steel wool.

• Never immerse the handle in water or any other liquid.

• To clean the appliance, wipe with a clean damp cloth and dry thoroughly before 
storing.

• Store the Sous Vide Wand with the power cable loosely coiled. Never wrap it tightly 
around the product.

• Do not leave the Sous Vide Wand in water when not in use.

DESCALING

• In hard water areas, you can descale the appliance every 1-2 months.

• Put the appliance in a pan and fill with water to the “MAX” on the wand.

• Set the temperature to 70°C and the time to 20 minutes.

• Add 5g of citric acid powder to every litre of water in the pan.

• Turn off the appliance, switch off and unplug at the socket.

• When the appliance has cooled, rinse the wand in cold water and dry thoroughly 
before storing.
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ELECTRICAL CONNECTIONS
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). The wire which is coloured blue MUST be connected to the 
terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown 
MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

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 EU Directives: 2014/35/EU (Low Voltage Directive) and 
2014/30/EU (EMC Directive).

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.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

SOUS-VIDE-STAB
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SOUS-VIDE-STAB VON LAKELAND 
Vielen Dank für den Kauf des Sous-vide-Stabs von Lakeland.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen 
zurückgreifen möchten.

Dieser vielseitige Sous-vide-Stab wandelt Ihren Topf in ein Sous-vide-(Vakuumgar)-Gerät 
um. Damit können Sie einfache und erschwingliche Fischgerichte, zarte Steaks, saftige 
Hähnchen und nährstoffreiche Gemüse in Restaurant-Qualität zubereiten. 

Sous-vide bedeutet „unter Vakuum”. Hierbei werden in einem Vakuumbeutel versiegelte 
Speisen langsam bei konstanter und niedriger Temperatur gegart, und somit alle 
Nährstoffe, Säfte und der volle Geschmack beibehalten. Mit diesem Stab können Sie 
die Temperatur und Zeit des Garvorgangs genau steuern, um Feuchtigkeit, Aromen und 
Nährstoffe zu erhalten, die ansonsten verloren gehen würden. 

Das Vakuumgaren verhindert Schäden an der molekularen Struktur Ihrer Speisen. Durch 
beigelegte Gewürze und Kräuter wird der Geschmack noch intensiver und durch das lange 
und langsame Garen werden stärkere Fleischschnitte zart.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Familienunternehmen 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 gründlich geprüft. So haben 
Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten 
wird.
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie 
für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Befolgen Sie beim Gebrauch dieses 
Gerätes immer diese Sicherheitshinweise, um Personenschäden oder Schäden am Gerät zu 
verhindern. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung 
in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit 
oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann 
verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit 
verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im Gebrauch und 
hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts unterwiesen 
wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Die Reinigung und Wartung 
des Geräts darf nicht von Kindern unter acht Jahren und nicht ohne 
Aufsicht Erwachsener durchgeführt werden.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen 
Spannung übereinstimmt.

• Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien und alle Werbeetikette oder 
Aufkleber vor dem ersten Gebrauch vom Gerät entfernt werden.

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden 
aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich 
fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an 
den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel 
beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie das 
Lakeland Kundenbetreuungsteam unter 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Gerät immer in einem Topf auf einer trockenen, ebenen und 
hitzebeständigen Oberfläche.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Steckdose. Um das Gerät auszuschalten, bedienen Sie die Ein/Aus-Taste und ziehen Sie 
den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.
• Tauchen Sie das Kabel oder den Stecker zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder 

Verletzungen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte 

herunterhängen. Lassen Sie das Netzkabel keine heißen Oberflächen berühren.
• Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
• Nur für den privaten Gebrauch.
• Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Lebensmitteln gemäß der Beschreibung in 

der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.
• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. 

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!
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• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit 
Fernbedienung an.

• Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Die 
elektrischen Nennwerte des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. 
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt und nicht 
mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Gerät erfüllt die Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30/EU 
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

• WARNHINWEISE: Ein in eine 13-Amp-Buchse gesteckter, abgeschnittener 
Netzstecker stellt eine ernste Sicherheits(Stromschlag)-Gefahr dar.  Achten Sie auf die 
ordnungsgemäße Entsorgung des abgeschnittenen Netzsteckers.

• VORSICHT: Die zum Einwickeln dieses Gerätes verwendete Kunststofffolie oder 
Verpackung können gefährlich sein. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und 
Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien 

sind kein Spielzeug. 
• Beim Gebrauch des Sous-vide-Stabs muss der Topf bis zur Mitte zwischen der 

minimalen und maximalen Füllstandsanzeige auf dem Stab mit Wasser gefüllt sein. 
• Tauchen Sie KEINE anderen Teile des Gerätes wie Griff, Netzkabel oder Stecker 

in Wasser. Hat irgendeines dieser Teile Kontakt mit Wasser, ziehen Sie sofort den 
Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung von 
Lakeland.

• Heben oder bewegen Sie den Sous-vide-Stab und den Topf nicht während des 
Gebrauchs.

• Tauchen Sie den Stab nur in Leitungswasser. Schalten Sie den Stab erst ein, wenn der 
Stab mit dem Clip am Topf befestigt und in Wasser getaucht ist.

Der Sous-vide-Stab ist nur für die Verwendung mit vakuumierten 
Speisen bestimmt.
ACHTUNG – HEISSE OBERFLÄCHEN 
Der Sous-vide-Stab, das erwärmte Wasser und 
die Topfoberflächen, die mit diesem        Symbol 
gekennzeichnet sind, werden während des Betriebs  
sehr heiß.
 • BERÜHREN Sie sie NICHT, da Verletzungsgefahr 

besteht. 
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor 

Sie diese Oberflächen berühren, den Topf anfassen, 
bewegen, leeren oder dieses Gerät lagern. 

• Der Topf und der Sous-vide-Stab sollten nur auf einer 
hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden, da 
sie sehr heiß werden. 

• Verwenden Sie den Sous-vide-Stab und Topf nicht 
auf einem Kochfeld oder Herd, auch wenn sie 
ausgeschaltet sind.  

• Nehmen Sie Ihre Speisen immer mit einer Zange aus 
dem Topf und tragen Sie Ofenhandschuhe. Heißes 
Wasser und heiße Speisen können zu Verbrennungen 
und anderen Verletzungen führen.
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VAKUUMGAREN - SICHERHEITSHINWEISE
Hier sind einige einfache Sicherheitsregeln für Niedrigtemperaturgaren aufgeführt...

• Verwenden Sie immer frisches Fleisch, Gemüse, Obst und Kräuter, die sich noch gut 
innerhalb ihres Haltbarkeitsdatums befinden. Dadurch wird verhindert, dass unreine 
oder kontaminierte Lebensmittel in Ihren Vakuumbeutel gelegt werden.

• Riechen Sie an Ihren Lebensmitteln vor und nach dem Garen. Riecht Ihr Essen schlecht, 
dann ist es dies wahrscheinlich auch und sollte weggeworfen werden.

• Halten Sie Warmspeisen warm und Kaltspeisen kalt. Halten Sie Speisen außerhalb der 
„Gefahrenzone“. Dies ist der Temperaturbereich, in dem die meisten Bakterien wachsen 
können: 4 °C (40 °F) bis 60 °C (140 °F). 

• Verwenden Sie Vakuumbeutel mit ordnungsgemäß gekühlten Lebensmitteln, lassen Sie 
vor dem Garen die gesamte Luft aus dem Beutel.

• Befolgen Sie sorgfältig die Zeit- und Temperaturangaben der einzelnen Rezepte, die Sie 
verwenden.

• Stellen Sie sicher, dass die Speisen vollständig gar sind, bevor Sie sie aus dem Topf 
nehmen.

• Werden Ihre Speise nicht sofort gegessen, halten Sie sie verschlossen im Vakuumbeutel 
und bewahren Sie sie in einem Eisbad auf, damit sie nicht weiter gart, bevor Sie sie in 
den Kühlschrank geben.

• Lebensmittel sollten vor dem Vakuumieren gekühlt, sofort gegart oder unter 3,3 °C  
(38 °F) in einem Kühlschrank aufbewahrt oder eingefroren werden. 

• Wurde der Vakuumbeutel länger als zwei Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt, 
dann entsorgen Sie ihn unverzüglich. Bewahren Sie keine Lebensmittel länger als zwei 
Stunden bei Raumtemperatur auf.

• Vakuumieren Sie Lebensmittel nur ein Mal. Vakuumieren Sie nicht erneut Speisen, die 
geöffnet wurden oder übrig geblieben sind.

• Wurde der Vakuumbeutel im Topf durchgestochen, entsorgen Sie ihn unverzüglich.

• Nach dem Vakuumgaren können Ihre Speisen nach Wunsch in einer Pfanne scharf 
angebraten werden.
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ERSTMALIGER GEBRAUCH IHRES SOUS-VIDE-STABS
• Packen Sie den Sous-vide-Stab aus, entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial, 

einschließlich der Kunststofffolie auf dem Display.

• Wischen Sie vor dem Erstgebrauch die Außenflächen mit einem sauberen, feuchten 
Tuch ab.

• Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie das Produkt 
einrichten.

• WARNHINWEISE: Stecken Sie das Netzkabel erst in die Steckdose oder schalten Sie den 
Sous-vide-Stab erst ein, wenn Sie den Topf vorbereitet haben.

• Wählen Sie als erstes Ihr Rezept aus, bereiten Sie es vor und vakuumieren Sie es. Der 
Sous-vide-Stab ist nur zur Verwendung mit vakuumierten Lebensmitteln 
bestimmt. Befolgen Sie die Anleitungen Ihres Vakkumierers zum Vakuumieren Ihrer 
Rezepte. Vakuumierer sind bei Lakeland erhältlich. 

• Nehmen Sie einen Topf, der zum Garen Ihrer Speisen groß genug ist. Die Topfwände 
müssen senkrecht und mindestens 19 cm hoch sein, so dass der Sous-vide-Stab 
vollständig und sicher mit einem Clip daran befestigt werden kann.

• Stellen Sie den Topf auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche oder Abstellfläche in 
der Nähe einer Steckdose. Stellen Sie den Topf nicht auf ein Kochfeld oder einen 
Herd, auch wenn sie ausgeschaltet sind.   

• Stellen Sie den Stab in den Topf und befestigen Sie ihn durch Drücken und Loslassen 
des Clips an der Topfwand. Der untere Teil des Stabs kann auf oder über dem 
Topfboden stehen.
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• Füllen Sie den Topf mit Leitungswasser. Der Wasserfüllstand muss zwischen der „MIN“- 
und „MAX“-Füllstandsanzeige sein. Nur der Metallstab sollte in Wasser eingetaucht 
sein. Tauchen Sie nicht den Griff, das Kabel oder den Stecker in Wasser.

• Denken Sie daran, dass beim Legen Ihrer vakuumierten Speisen in den Topf der 
Wasserfüllstand steigt. Sie können prüfen, ob der Wasserfüllstand zwischen der „MIN“- 
und „„MAX“-Füllstandsanzeige liegt, indem Sie Ihre vakuumierten Speisen in den Topf 
geben und danach erst Leitungswasser nachfüllen. Denken Sie daran, Ihre Speisen aus 
dem Topf zu nehmen und nochmals zu überprüfen, dass sich der Wasserfüllstand ohne 
Lebensmittel immer noch über der „MIN“ Füllstandsanzeige befindet, bevor Sie den 
Sous-vide-Stab einschalten. Das Gerät funktioniert nur, wenn es in Wasser mit einem 
Füllstand zwischen der „MIN“- und „MAX“-Füllstandsanzeige getaucht ist.

• Der Sous-vide-Stab ist nun einsatzbereit. 

X

Griff

Warnung: Der Sous-vide-Stab muss vor 
dem Gebrauch vollständig und sicher 
mit dem Clip an der Topfwand befestigt 
werden. Die Topfwände müssen 
mindestens 19 cm hoch sein.

• Niedrigere Töpfe können nicht mit 
diesem Stab verwendet werden, da 
der Silikongriff nicht vollständig an der 
Wand befestigt und somit der Stab 
nicht stabil gehalten werden kann.

• Der Silikongriff muss vollständig befestigt sein.

19cm
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BEDIENUNGSANLEITUNG

• Schalten Sie den Schalter auf der Basis des Sous-vide-Stabs ein. Das Gerät piept und die 
Digitalanzeige leuchtet kurz auf, bevor sie erlischt.

Display

Temperatur- und Zeiteinstellung

• Halten Sie die „Ein-/Aus”-Taste länger als fünf Sekunden 
gedrückt. Die Digitalanzeige leuchtet auf, so dass Sie die für Ihr 
Sous-vide-Rezept angegebene Zeit und Temperatur einstellen 
können. Die aktuelle Temperatur blinkt.

• Die Temperatur ist defaultmäßig in Celsius eingestellt. Wenn Sie 
die Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit wechseln möchten, 
dann halten Sie die „Ein-/Aus”- und „SET“-Tasten gleichzeitig 
zwei Sekunden lang gedrückt. Sie werden sehen, dass sich die 
Temperaturanzeige auf dem Display von °C auf °F ändert. 

• Drehen Sie den Regler nach oben und unten, um die „SET TEMP“ 
(eingestellte Temperatur) auf die für Ihr Rezept erforderliche 
Temperatur einstellen.

• Sie können die Temperatur auf bis zu 95 °C oder 203 °F einstellen. 
• Drücken Sie die „SET“-Taste einmal und es piept.

• HINWEIS: Wenn Sie den Regler bei der Temperatur- und 
Zeiteinstellung 10 Sekunden lang nicht betätigen, hört die 
Anzeige zu blinken auf und Sie müssen erneut die „SET“-Taste 
drücken.

MAX

MIN

SE T

SET TIME WORK TIME

SET TEMP

Aktuelle Temperatur
Die Temperatur des Wassers 
im Topf. Diese variiert 
während des Garvorgangs.

Temperatureinstellung 
Die für Ihr Rezept 

 eingestellte Temperatur.

Garzeit
Gibt an, wie lange Ihre  

Lebensmittel bereits  
gegart wurden.

SET-Taste 
Zum Einstellen der  

Temperatur und Zeit.

Zeiteinstellung
Die für Ihr Rezept  
eingestellte Garzeit.

Ein-/Aus-Taste

00:00
00:0000:00
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• Die „SET TIME“ wird in Stunden und Minuten (HH:MM) 
angezeigt, und die Stunden (HH) blinken.

• Drehen Sie den Regler nach oben und unten, um die Stunden 
„HH“ auf die für Ihr Rezept erforderliche Zeit einzustellen. 

• Sie können den Timer auf bis zu 59 Stunden und 59 Minuten 
einstellen.

• Drücken Sie erneut die „SET“-Taste und die Minuten (MM) 
blinken.

• Drehen Sie den Regler nach oben und unten, um die Minuten 
„MM“ auf die für Ihr Rezept erforderliche Zeit einzustellen. 

• Drücken Sie erneut die „SET“-Taste und „WORK TIME“ (Garzeit) 
blinkt. Drücken Sie die Taste erneut, damit alle Lichter auf dem 
Display stabil sind.

• Drücken Sie die „Ein-/Aus”-Taste, um mit dem Erwärmen des 
Wassers zu beginnen und das Wasser zirkulieren zu lassen, bis die 
für Ihr Rezept benötigte Temperatur erreicht ist. 

• Die aktuelle Temperatur auf dem Display erhöht sich mit der 
Erwärmung des Wassers.

• Sobald das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht hat, piept 
das Gerät alle drei Sekunden. 

• Geben Sie Ihre vakuumierten Lebensmittel in den Topf, halten 
Sie sofort die „SET“-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und es 
ertönt ein kurzer Piepton.

• Die „WORK TIME“ beginnt ab jetzt zu zählen, um anzuzeigen, 
wie lange Ihre Lebensmittel bereits gegart wurden, und wo Sie 
sich in Ihrem Garzyklus befinden. Nach 1 Minute sehen Sie, wie 
die „WORK TIME“ zählt.

00:00

00:00

00:00

00:00
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• Stellen Sie sicher, dass Ihre Speisen vollständig in Wasser getaucht sind. Sie werden 
sehen, wie sich die aktuelle Temperatur auf dem Display reduziert. Der Stab funktioniert 
jedoch schnell und bringt sie wieder auf die eingestellte Temperatur.

• Nach beendeter Garzeit piept das Gerät alle drei Sekunden, um Ihnen mitzuteilen, dass 
die Speisen gar sind.

• Halten Sie die „SET“-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Es ertönt ein kurzer Piepton, 
der angibt, dass der Vorgang beendet wurde.

• Nehmen Sie mit Ofenhandschuhen und einer hitzebeständigen Zange Ihre garen, 
vakuumierten Speisen aus dem Topf. Seien Sie beim Aufschneiden des Vakuumbeutels 
mit einer Schere vorsichtig, da heißer Dampf entweichen und zu Verbrennungen führen 
kann.

• Halten Sie die „Ein-/Aus”-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um den Sous-vide-Stab 
auszuschalten. Der Motor läuft ein paar Minuten nach, um das Gerät abzukühlen. 
Warten Sie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie anschließend 
den Stecker aus der Steckdose. 

• Der Sous-vide-Stab, das erwärmte Wasser und die Topfoberflächen sind sehr heiß. 
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie diese Oberflächen berühren, dieses 
Gerät anfassen, bewegen oder lagern.

  
• LEEREN SIE NICHT das Wasser aus dem Topf, solange der Stab noch mit dem Clip  
 daran befestigt ist.

 • Entfernen Sie zuerst den Sous-vide-Stab mit dem Clip-Griff vom Topf. Stellen Sie  
 ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche und lassen Sie ihn abkühlen.

 • LEEREN SIE das Wasser erst aus dem Topf, wenn es vollständig abgekühlt ist.

 HINWEIS: Während des Garvorgangs: 

 • Die eingestellte Temperatur und die eingestellte Zeit können während des   
 Garvorgangs angepasst werden. Verwenden Sie hierfür die „SET“-Taste.

 • Das Wasser im Topf verdampft. Beobachten Sie während des Garens den 
 Wasserfüllstand. Ist der Wasserfüllstand zu niedrig und fällt er unterhalb die   
 „MIN“-Füllstandsanzeige, schaltet der Sous-vide-Stab sofort ab.

 • Unter Umständen müssen Sie Wasser im Topf nachfüllen. Muss Wasser   
 nachgefüllt werden, dann versuchen Sie, Wasser nachzufüllen, das ungefähr 
 dieselbe Temperatur wie das Wasser im Topf hat. Kaltes Wasser hält den   
 Garvorgang an. 

  Die „WORK TIME“ zählt weiter. Vermerken Sie sich also ganz genau, wie lange es  
 dauert, bis das Wasser die „SET TEMP“ (eingestellte Temperatur) erreicht hat. Hat 
 das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht, piept der Stab alle drei   
 Sekunden. 

  Halten Sie die „SET“-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und es ertönt ein kurzer 
 Piepton. Sie können mithilfe des Reglers die zusätzlichen Minuten zur   
 eingestellten Zeit hinzufügen, die das Wasser benötigt hat, um die eingestellte 
 Temperatur zu erreichen, damit ihr Rezept vollständig gar wird.
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ZUTATEN, TIPPS UND TRICKS
Nachdem Sie ein paar der Rezeptvorschläge in dieser Broschüre ausprobiert haben, 
möchten Sie sie vielleicht nach Ihrem eigenen Geschmack anpassen. Unsere Vorschläge 
könne Sie dabei als Orientierungshilfe verwenden. Die Garzeiten variieren je nach den 
gewählten Lebensmitteln.

• Bei der Auswahl oder Vorbereitung von Speisen für den Sous-vide-Stab: Prüfen Sie vor 
dem Vakuumieren Ihrer Lebensmittel, ob sie in gleich dicke Stücke geschnitten sind, so 
dass sie zur selben Zeit gar werden. Oder vakuumieren Sie sie in getrennten Beuteln, 
damit Sie den einen früher aus dem Topf nehmen und den anderen länger garen 
können.

• Die Garzeiten variieren je nach Ausgangstemperatur und Dicke Ihrer Lebensmittel.

• Bei langsamem Garen über eine längere Zeit sollten Sie Fleisch oder Fisch vor 
dem Vakuumieren in einer heißen Pfanne anbraten. Dies verleiht der Speise mehr 
Geschmack, macht die Außenseite krosser und tötet alle auf der Oberfläche 
befindlichen Bakteriensporen ab (das Innere von Fleisch und Gemüse ist steril, es sei 
denn, das Verfallsdatum ist abgelaufen). Wenn Ihre Speisen vor dem Vakuumieren 
nicht scharf angebraten werden können, dann braten Sie sie vor dem Servieren sanft an 
oder blanchieren Sie sie.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage:   Warum werden meine Speisen nicht gar?

Antwort:  Prüfen Sie, dass das Netzkabel des Sous-vide-Stabs in die Steckdose 
gesteckt und der Schalter an der Basis eingeschaltet ist. Prüfen Sie, dass die 
Digitalanzeige leuchtet. Prüfen Sie schließlich, dass Sie die Ein-/Aus-Taste 
gedrückt haben, nachdem Sie die Temperatur und die Zeit eingestellt haben.

Frage:  Warum gelangt Wasser in den Vakuumbeutel?

Antwort:  Der Vakuumbeutel wurde nicht ordnungsgemäß versiegelt. Prüfen Sie, dass 
Sie die richtigen Vakuumbeutel verwendet haben und prüfen Sie vor dem 
Versiegeln des Beutels, dass keine Lebensmittel die Dichtung behindern. 
Entsorgen Sie die Lebensmittel. Essen Sie sie nicht.

Frage:  Warum ist mein Essen nach beendeter Garzeit nicht gar?

Antwort:  Mehrere Umstände können die Garzeit beeinflussen, beispielsweise 
die Dicke der Speisen, die Ausgangstemperatur der Speisen oder die 
Ausgangstemperatur des Wassers. Prüfen Sie, ob die Speise vollständig gar 
ist, bevor Sie sie aus dem Topf nehmen. Lassen Sie sie ggf. länger garen.

Frage:  Warum wird auf der Digitalanzeige „E05“ angezeigt und das Wasser wird 
nicht weiter erwärmt?

Antwort:  Dabei handelt es sich um einen Fehlercode. Der Wasserfüllstand ist unter die 
„MIN“-Füllstandsanzeige gesunken und der Stab ist nicht mehr in Wasser 
eingetaucht. Das Wasser ist während des Garvorgangs möglicherweise 
verdampft. Schalten Sie das Gerät aus, füllen Sie mehr Wasser in den 
Topf nach, so dass sich der Füllstand zwischen der „MIN“- und „MAX“-
Füllstandsanzeige des Stabs befindet und starten Sie erneut das Gerät.

Frage:  Warum wird auf der Digitalanzeige „E05“ angezeigt und warum piept das 
Gerät?

Antwort:  Dabei handelt es sich um einen Fehlercode. Der Metallteil des Stabs ist nicht 
in Wasser getaucht. Stellen Sie sicher, dass der Stab vor dem Einschalten 
in einen mit Wasser gefüllten Topf gestellt wird und der Wasserfüllstand 
zwischen den „MIN“- und „MAX“-Füllstandsanzeigen steht.

Frage:  Warum wird auf der Digitalanzeige „E06“ angezeigt und das Wasser wird 
nicht weiter erwärmt?

Antwort:   Dabei handelt es sich um einen Fehlercode.
 Im Topf befindet sich zu viel Wasser und der Wasserfüllstand befindet sich 

über der „MAX“-Füllstandsanzeige auf dem Stab. Schalten Sie das Gerät aus, 
lösen Sie den Clip vom Topf und leeren Sie etwas Wasser aus, damit sich der 
Füllstand zwischen der „MIN“- und „MAX“-Füllstandsanzeige auf dem Stab 
befindet, sobald er wieder mit dem Clip an der Topfwand befestigt ist.

 Nehmen Sie den Stab aus dem Wasser, lassen Sie ihn abkühlen und trocken, 
und starten Sie ihn anschließend erneut. Startet der Stab nicht erneut, dann 
kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung von Lakeland.
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie den Stecker des Sous-vide-Stabs aus der Steckdose und lassen Sie ihn vor der 

Reinigung vollständig abkühlen.

• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch 
gründlich.

• Überprüfen Sie das Gerät nach wenigen Einsätzen auf Verschleiß oder Beschädigungen.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Stahlwolle.

• Tauchen Sie den Griff niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Wischen Sie das Gerät zum Reinigen mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und lassen 
Sie es vor der Aufbewahrung gründlich trocknen.

• Lagern Sie den Sous-vide-Stab mit einem locker aufgerollten Netzkabel. Wickeln Sie das 
Netzkabel nie zu fest um das Gerät.

• Lassen Sie den Sous-vide-Stab nicht in Wasser eingetaucht, wenn er nicht benutzt wird.

ENTKALKEN

• In Gebieten mit hartem Wasser sollte das Gerät alle 1-2 Monate entkalkt werden.

• Stellen Sie das Gerät in einen Topf und füllen Sie ihn bis zur „MAX“-Füllstandsanzeige 
auf dem Stab mit Wasser.

• Stellen Sie die Temperatur auf 70 °C und die Zeit auf 20 Minuten ein.

• Geben Sie 5 g Zitronensäurepulver pro Liter Wasser in den Topf.

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Sobald das Gerät abgekühlt ist, spülen Sie den Stab in kaltem Wasser und trocknen Sie 
ihn gründlich vor der Aufbewahrung.
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Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, UK LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100  www.lakeland.co.uk
         Tel: 0800 444 1500  www.lakeland.deD


