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LAKELAND 2-SLICE TOASTER

Thank you for choosing this Lakeland 2-Slice Toaster. We are sure you will be delighted with the 
performance and will enjoy many years of use for toasting a wide variety of breads of varying 
thicknesses, bagels and crumpets.

An award winning family- owned business we have the same strong values of excellent quality, 
value for money and exceptional customer care as we did when we first set up the Lakeland 
company in the 1960’s.

Our products are carefully selected by our highly experienced team of experts and are thoroughly 
and rigorously tested to meet our consistently high standards so you can be assured that any 
product you purchase will be functional, durable and easy to use. It is this level of commitment to 
our customers that sets us apart.

Please take a little time to read this booklet before you use your toaster, and then keep it in a safe 
place for future reference.

This toaster allows you to toast 2 items at a time. Three separate programmes allow you to get 
perfect results whatever you choose to toast. The levers lift up to allow you to check toast during 
toasting and the browning control allows you to get exactly your preferred toast.
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PRODUCT FEATURES

1. Wide slots
2. Soft touch lever
3. Bagel button (top)
4. Defrost button (middle)
5. Cancel button (bottom)
6. Browning control with R and 1-6 settings
7. Cable tidy
8. Crumb tray

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.

•	 Always	switch	off	and	remove	the	plug	from	the	socket	when	not	in	use	or	being	cleaned.

•	 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	cable	is	damaged.	Do	not	attempt	to	repair	the	damaged	cable	
yourself. Contact Lakeland customer care team on 015394 88100

•	 	Always	 use	 the	 appliance	 on	 a	 dry,	 level,	 heat	 resistant	 surface.	 Keep	 away	 from	 any	 heat	
source.

•	 	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. 
Never leave the toaster unsupervised, very dry bread may catch fire when toasted.

•	 	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	always	be	supervised	to	ensure	 they	do	not	play	with	 this	product.	Ensure	
the product is kept out of reach of children. Do not leave the lead hanging over the edge of a 
kitchen table or worktop. 

•	 	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	cord,	plug	or	unit	in	
water or other liquids. Do not use the toaster with wet hands.

•	 For	indoor	use	only	in	a	domestic	environment.

•	 	This	appliance	should	be	used	for	preparation	of	food	as	described	within	the	instructions	for	
use that accompany it.

•	 Be	careful	when	using	the	toaster,	metal	parts	may	heat	up	and	could	burn	if	touched.

•	 Do	not	insert	forks,	knives	or	anything	metal	into	the	toasting	slot.

•	 	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	or	use	it	near	or	below	
flammable items such as curtains.

•	 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 use an external timer or remote control to operate this.

•	 	This	appliance	complies	with	the	basic	requirements	of	Directives	04/108/EC	(Electromagnetic	
Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances)

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

•	 Do	not	operate	empty.



6 7

•	 Do	not	lift	or	move	the	toaster	whilst	in	use.

•	 Do	not	cover	the	toaster	or	block	the	air	vents	in	the	lid	or	sides	whilst	in	use.

•	 Make	sure	there	is	plenty	of	air	circulation	around	the	toaster	when	in	use.

THE CONTROL PANEL AND PROGRAMMES
The function buttons illuminate when selected. When the lever is pressed down to begin toasting, 
the cancel button will illuminate unless another programme has been selected.

The browning control allows you to select how light or dark your product will be. If you are unsure, 
select a lower setting. A groove on the control shows you what you have selected.

The R on the browning control means Reheat and should be used to warm bread which you have 
already toasted.

During toasting, you can stop toasting at any time by pressing Cancel button. The button is 
illuminated whenever the lever is pressed down to toast.

If	you	are	toasting	something	straight	from	frozen,	press	down	the	lever	to	begin	toasting,	then	
press the Defrost button to give best results. The button illuminates when this programme is 
selected.	If	you	would	like	to	toast	a	frozen	bagel,	follow	bagel	instructions	described	below	and	
also press the Defrost button.

The Bagel button is designed for bagels and any other products where you would only want to 
toast the inner surfaces eg muffins. Place the cut surfaces of the bagel into the toaster facing the 
central element. The button illuminates when this programme is selected.

If you inadvertently select the wrong button, press cancel and start again.

On the underside of the toaster there are cable guides for storing any additional cable, we would 
recommend you store any excess cable so it does not overhang any counters or get in your way.

The crumb tray slides out for ease of cleaning. 

USING FOR THE VERY FIRST TIME
This product comes fully assembled. Unwind the cable, remove any packaging materials, cable ties, 
plug shields and stickers before use.

There may be a slight burning smell the first time this product is used, this is normal and need not 
cause concern.

INSTRUCTIONS FOR USE 
The appliance has heat-insulated “cool touch” casing. However, as metal parts still heat up during 
operation, please be careful when using it and allow cooling down before you put it away. 

1. Plug in the appliance and switch on the power.

2. Turn the selector switch clockwise to set the toasting level from the lightest stage 1 to the 
darkest stage 6. If in any doubt, start with the lower setting (the black groove on the selector 
switch shows you the setting). 

3. Insert chosen product to toast into the toasting slot and push down the lever until it locks. 

4. The appliance starts toasting. The Cancel button illuminates. The appliance switches off 
immediately once the set degree of toasting has been reached. The product then pops up 
automatically. 

5. If you wish to use the special functions, press the button you wish to select once you have 
pushed down the lever. See the Control Panel & Programmes notes for more detail on each of 
the special functions. The corresponding control lamp displays the function.

6. After use, switch off and unplug the toaster.
 
HINTS AND TIPS
The wide slots on this toaster allow a variety of breads, fruit breads, rolls, muffins, bagels, crumpets 
and croissants to be toasted.

If	cutting	a	bagel,	muffin	or	roll	always	cut	into	two	even	sized	pieces.
When toasting a product for the first time always choose a lower number on the browning control.

TROUBLESHOOTING
Following are some common problems that can occur when using the toaster. Please review the 
problems, their possible cause and any corrective action that should be taken to ensure successful 
operation of this appliance.

Problem Possible cause Solution

Toaster lever will not engage
Toaster may not be switched on 
at mains

Check the plug is in properly 
and the switch is on

The toast is very dark
Too high a setting on the 
browning control

Breads brown differently 
according to the ingredients, 
if not sure then use a low 
setting.

There is a burning smell
Crumbs are lodged inside 
toaster near elements

Allow to cool, then tap sides 
of toaster lightly with hand so 
crumbs dislodge, then empty 
crumb tray

Toast	is	still	frozen	in	centre Used	frozen	bread
Always press the defrost 
button	if	using	frozen	bread
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CARE AND CLEANING

•	 Unplug	the	toaster	and	allow	to	cool	completely	before	cleaning.

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

•	 	To	clean	the	unit	and	control	panel,	allow	to	cool	completely	and	wipe	with	a	clean,	damp	
cloth and dry before storing.

•	 Do	not	use	abrasive	cleaners,	steel	wool	or	other	coarse	materials.

•	 	When	completely	cool	tap	the	sides	of	the	toaster	gently	to	dislodge	any	crumbs,	slide	out	
crumb tray, empty, wipe with a dry cloth and reassemble.

•	 	Store	the	toaster	with	the	power	cable	in	the	cable	tidy	in	base.	Never	wrap	it	tightly	around	
the toaster.

•	 Do	not	insert	any	metallic	products	into	the	toaster	at	any	time.

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)
 

E
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L

N
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2-SCHEIBEN-TOASTER	VON	LAKELAND	

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen 2-Scheiben-Toaster von Lakeland entschieden haben. Unser 
leistungsstarkes	Gerät	wird	Ihnen	sicherlich	jahrelang	gute	Dienste	und	viel	Freude	beim	Toasten	
verschiedenster Brotsorten, Brötchen und Bagels bereiten.

In	 unserem	 mehrfach	 ausgezeichneten	 Familienbetrieb	 wird	 heute	 noch	 genauso	 viel	 Wert	 auf	
ein	 Höchstmaß	 an	 Qualität,	 ein	 gutes	 Preis-Leistungsverhältnis	 und	 einen	 hervorragenden	
Kundenservice	gelegt,	wie	damals	bei	der	Gründung	von	Lakeland	in	den	1960er	Jahren.

Unsere	Artikel	werden	mit	größter	Sorgfalt	von	unseren	erfahrenen	und	hochqualifizierten	Experten	
ausgewählt	und	im	Einklang	mit	unseren	strengen	Standards	gründlich	geprüft.	So	haben	Sie	die	
Gewähr,	dass	jeder	bei	uns	erworbene	Artikel	funktionsfähig,	haltbar	und	bedienungsfreundlich	
ist.	 Diesen	 herausragenden	 Service	 und	 unermüdlichen	 Einsatz	 wissen	 unsere	 Kunden	 sehr	 zu	
schätzen.

Lesen	Sie	sich	diese	Gebrauchsanweisung	vor	 Inbetriebnahme	Ihres	Toasters	 in	aller	Ruhe	durch	
und	bewahren	Sie	sie	für	den	weiteren	Gebrauch	sicher	auf.

Mit	diesem	Toaster	können	zwei	Scheiben	gleichzeitig	getoastet	werden.	Drei	separate	Programme	
ermöglichen Ihnen perfekte Toastergebnisse für jedes Toastgut. Durch Anheben des Hebels kann 
das	Toastgut	während	des	Toastens	geprüft	werden.	Dank	der	Bräunungskontrolle	 erhalten	Sie	
Ihren Toast stets so, wie Sie ihn sich wünschen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Breite	Schlitze
2. Soft-Touch-Hebel
3. Taste „Bagel“ (oben)
4. Taste „Defrost“ – Auftauen (Mitte)
5. Taste „Cancel“ – Stopp (unten)
6. Bräunungskontrolle	mit	den	Einstellungen	R	und	1-6
7. Kabelaufwicklung
8. Krümelschublade

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen	Sie	sich	diese	Gebrauchsanweisung	vor	Ingebrauchnahme	des	Geräts	sorgfältig	durch	und	
bewahren	Sie	sie	für	den	weiteren	Gebrauch	sicher	auf.	Befolgen	Sie	beim	Gebrauch	des	Geräts	stets	
diese	Sicherheitshinweise,	um	Körperverletzungen	oder	Schäden	am	Gerät	zu	vermeiden.	Dieses	
Gerät	ist	nur	für	den	vorgesehenen	Zweck	gemäß	der	Beschreibung	in	dieser	Gebrauchsanweisung	
bestimmt.

•	 	Schalten	Sie	das	Gerät	stets	aus	und	trennen	Sie	es	von	der	Stromversorgung,	wenn	es	nicht	
verwendet wird sowie vor einer Reinigung.

•	 	Vergewissern	Sie	sich,	dass	die	auf	dem	Gerät	vermerkte	Spannung	der	Netzspannung	Ihres	
Haushalts entspricht.

•	 		Entfernen	 Sie	 vor	 der	 ersten	 Verwendung	 alle	 Verpackungsmaterialien	 sowie	 sämtliche	
Werbeetiketten	und	-aufkleber	vom	Gerät.

•	 	Vergewissern	Sie	sich	stets	vor	Gebrauch	des	Geräts,	dass	es	keine	erkennbaren	Schäden	aufweist.	
Verwenden	Sie	es	nicht,	falls	es	Schäden	aufweist	oder	versehentlich	fallen	gelassen	wurde.

•	 	Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht,	 falls	das	Netzkabel	beschädigt	 ist.	Versuchen	Sie	nicht,	das	
beschädigte	Kabel	selbst	zu	reparieren.

•	 	Stellen	Sie	das	Gerät	zum	Gebrauch	stets	auf	einer	trockenen,	ebenen	und	hitzebeständigen	
Fläche	auf.	Halten	Sie	das	Gerät	von	Wärmequellen	fern.

•	 	Trennen	Sie	das	Gerät	bei	Nichtgebrauch	sowie	vor	der	Reinigung	von	der	Stromversorgung.	
Lassen	Sie	das	Gerät	vor	der	Reinigung	vollständig	abkühlen.	Schalten	Sie	den	Ein/Aus-Schalter	
zunächst	auf	die	Position	"Aus"	und	trennen	Sie	dann	den	Netzstecker	von	der	Netzsteckdose.	
Lassen	 Sie	 den	 Toaster	 während	 des	 Betriebs	 niemals	 unbeaufsichtigt.	 Sehr	 trockenes	 Brot	
könnte beim Toasten Feuer fangen.

•	 	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.

•	 	Kinder	müssen	stets	beaufsichtigt	werden,	um	sicherzustellen,	dass	sie	nicht	mit	dem	Gerät	
spielen.	Stellen	Sie	sicher,	dass	das	Gerät	sich	außerhalb	der	Reichweite	von	Kindern	befindet.	

•	 Lassen	Sie	das	Netzkabel	nicht	vom	Küchentisch	oder	von	der	Arbeitsplatte	herunterhängen.	

•	 	Verwenden	Sie	nur	die	von	Lakeland	empfohlenen	Zubehörteile	oder	Einsätze	für	dieses	Gerät.

•	 	Tauchen	Sie	Netzkabel,	Netzstecker	oder	Gerät	nicht	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	ein.	
Es	besteht	Brand-,	Stromschlag-	und	Verletzungsgefahr!	Bedienen	Sie	den	Toaster	nicht	mit	
nassen	Händen.

•	 Nur	für	Innenräume	und	nur	für	den	häuslichen	Gebrauch.

•	 	Dieses	Gerät	ist	für	die	Zubereitung	von	Speisen	gemäß	der	Beschreibung	in	der	mitgelieferten	
Gebrauchsanweisung	vorgesehen.

•	 	Lassen	 Sie	 bei	 der	 Handhabung	 des	 Toasters	 Vorsicht	 walten:	 Die	 Metallteile	 können	 sich	
erhitzen	und	eine	Verbrennungsgefahr	darstellen	.

•	 Führen	Sie	keine	Gabeln,	Messer	oder	Metallgegenstände	in	die	Toasterschlitze	ein.

•	 	Ziehen	Sie	den	Netzstecker	ausschließlich	mit	trockenen	Händen	aus	der	Netzsteckdose.	Ziehen	
Sie	den	Netzstecker	nie	am	Netzkabel	aus	der	Netzsteckdose	heraus.

•	 	Um	Verletzungen	und	Brände	zu	vermeiden,	decken	Sie	das	Gerät	während	des	Gebrauchs	
nicht	ab	und	verwenden	Sie	es	nicht	in	der	Nähe	entzündlicher	Gegenstände	wie	zum	Beispiel	
Vorhängen.

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

•	 	Wir	 raten	bei	der	Benutzung	von	Verlängerungskabeln	 zu	einem	vorsichtigen	Umgang.	Die	
elektrischen	 Anschlussdaten	 des	 Kabels	 müssen	 mindestens	 so	 hoch	 wie	 die	 des	 Geräts	
sein.	 Schließen	 Sie	 das	 Gerät	 nicht	 an	 eine	 externe	 Zeitschaltuhr	 oder	 an	 ein	 System	 mit	
Fernbedienung an.
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•	 	Dieses	 Gerät	 entspricht	 den	 Grundanforderungen	 der	 EMV-Richtlinie	 2004/108/EG	
(Elektromagnetische	Verträglichkeit)	und	der	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG	(Sicherheit	
elektrischer Betriebsmittel).

•	 	WARNHINWEIS:	Bei	der	Verwendung	eines	abgeschnittenen	Steckers	in	einer	13	A-Netzsteckdose	
besteht	 schwere	 Verletzungsgefahr	 durch	 elektrischen	 Schlag!	 Sorgen	 Sie	 dafür,	 dass	 der	
abgeschnittene	Stecker	ordnungsgemäß	entsorgt	wird.

•	 		 VORSICHT:	 Die	 verwendeten	 Kunststoff-Verpackungsmaterialien	 können	 eine	 Gefahr	
darstellen.	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.

•	 Heben	oder	verschieben/verstellen	Sie	den	Toaster	nicht,	während	er	in	Betrieb	ist.

•	 Decken	Sie	den	Toaster	während	des	Betriebs	nicht	ab	und	blockieren	Sie	nicht	die	oben	und	
seitlich	angebrachten	Lüftungsschlitze.

•	 Achten	Sie	während	des	Betriebs	auf	eine	ausreichende	Luftzirkulation	um	den	Toaster.

DAS	BEDIENFELD	UND	DIE	PROGRAMME
Die	 Funktionstasten	 leuchten	 auf,	 wenn	 sie	 gewählt	 werden.	 Wird	 der	 Hebel	 zum	 Starten	 des	
Toastvorgangs nach unten gedrückt, leuchtet die Taste „Cancel“ (Stopp) auf, wenn kein anderes 
Programm	gewählt	wurde.

Mittels	der	Bräunungskontrolle	können	Sie	einstellen,	wie	stark	das	Toastgut	gebräunt	werden	soll.	
Wenn	Sie	sich	unsicher	sind,	wählen	Sie	zunächst	eine	niedrigere	Einstellung.	Die	Einkerbung	am	
Kontrollknopf	zeigt	Ihnen,	welche	Einstellung	gewählt	wurde.

Das	R	am	Kontrollknopf	steht	für	„Reheat“	(Aufwärmen).	Diese	Einstellung	dient	zum	Aufwärmen	
von bereits getoastetem Brot.

Während	des	Toastens	können	Sie	den	Toastvorgang	jederzeit	unterbrechen,	indem	Sie	die	Taste	
„Cancel“	 (Stopp)	 drücken.	 Diese	 Taste	 leuchtet	 immer	 dann	 auf,	 wenn	 der	 Hebel	 zum	 Toasten	
hinuntergedrückt wird.

Wenn Sie Toastgut direkt aus dem Tiefkühlfach toasten, drücken Sie den Hebel herunter und 
betätigen	Sie	anschließend	die	Taste	„Defrost“	(Auftauen),	um	beste	Ergebnisse	zu	erzielen.	Die	
Taste	leuchtet	auf,	wenn	dieses	Programm	gewählt	wird.	Um	gefrorene	Bagels	zu	toasten,	befolgen	
Sie	die	nachfolgend	aufgeführten	Hinweise	zum	Toasten	von	Bagels	und	drücken	Sie	ebenfalls	die	
Taste „Defrost“ (Auftauen).

Die	Taste	„Bagel“	ist	für	Bagels	und	ähnliches	Toastgut	wie	zum	Beispiel	Muffins	bestimmt,	bei	dem	
nur	die	 Innenflächen	getoastet	werden	sollen.	Geben	Sie	derartiges	Toastgut	so	 in	den	Toaster,	
dass	die	 Schnittflächen	 zum	zentralen	Heizelement	 zeigen.	Die	 Taste	 leuchtet	 auf,	wenn	dieses	
Programm	gewählt	wird.

Sollten	Sie	aus	Versehen	die	falsche	Taste	gedrückt	haben,	betätigen	Sie	die	Taste	„Cancel“	(Stopp)	
und beginnen Sie von vorn.

An	 der	 Unterseite	 des	 Toasters	 befinden	 sich	 Kabelführungen,	 mit	 deren	 Hilfe	 das	 Netzkabel	
aufgewickelt	werden	kann.	Wir	empfehlen,	überflüssiges	Kabel	zu	verstauen,	damit	es	nicht	von	
der	Arbeitsfläche	herunterhängt	oder	Sie	behindert.

Die	Krümelschublade	lässt	sich	für	eine	leichte	Reinigung	herausnehmen.	

VOR	DER	ERSTEN	VERWENDUNG
Dieses	Produkt	wird	komplett	montiert	geliefert.	Rollen	Sie	vor	der	Ingebrauchnahme	das	Kabel	
ab	und	entfernen	Sie	sämtliche	Verpackungsmaterialien,	Kabelklemmen,	Steckerabdeckungen	und	
Aufkleber.

Bei der ersten Verwendung des Toasters kann eventuell ein leichter Brandgeruch auftreten. Dies ist 
völlig	normal	und	kein	Grund	zur	Beunruhigung.

GEBRAUCHSANWEISUNG	
Das	Gerät	verfügt	über	ein	hitzeisoliertes	Gehäuse,	das	sich	stets	kühl	anfühlt.	Da	sich	die	Metallteile	
während	des	Betriebs	jedoch	trotzdem	erwärmen,	bedienen	Sie	den	Toaster	bitte	mit	Vorsicht	und	
lassen	Sie	das	Gerät	vollständig	abkühlen,	bevor	Sie	es	verstauen.	

1.	 Verbinden	Sie	das	Gerät	mit	der	Stromversorgung.

2.	 Stellen	 Sie	mithilfe	des	Kontrollknopfs	den	Bräunungsgrad	 von	1	 (hell)	 bis	 6	 (dunkel)	 ein.	
Wenn	 Sie	 sich	 unsicher	 sind,	 wählen	 Sie	 zunächst	 eine	 niedrige	 Einstellung.	 Die	 schwarze	
Kerbe	des	Drehknopfs	zeigt	Ihnen	die	gewählte	Einstellung	an.	

3.	 Führen	Sie	das	Toastgut	in	die	Toasterschlitze	ein	und	drücken	Sie	den	Hebel	nach	unten,	bis	
er einrastet. 

4.	 Der	 Toastvorgang	 startet.	 Die	 Taste	 „Cancel“	 (Stopp)	 leuchtet	 auf.	 Das	 Gerät	 schaltet	
automatisch	 ab,	 sobald	 der	 gewählte	 Bräunungsgrad	 erreicht	 ist.	 Das	 Toastgut	 wird	
automatisch ausgeworfen. 

5.	 Zur	Verwendung	der	 einzelnen	Programme	drücken	Sie	 zunächst	den	Hebel	herunter	und	
wählen	anschließend	die	 entsprechende	 Funktionstaste.	Die	 einzelnen	Programme	werden	
im	Abschnitt	„Das	Bedienfeld	und	die	Programme“	näher	erläutert.	Das	gewählte	Programm	
wird	durch	die	entsprechende	Kontrollleuchte	angezeigt.

6. Trennen Sie den Toaster nach der Verwendung von der Stromversorgung.
 
TIPPS	UND	TRICKS
Dank	der	breiten	Schlitze	eignet	sich	dieser	Toaster	für	viele	verschiedene	Brotsorten,	Früchtebrot,	
Brötchen, Muffins, Bagels, Crumpets und Croissants.

Schneiden	Sie	Bagels,	Muffins	und	Brötchen	stets	in	zwei	gleichgroße	Hälften.
Wählen	Sie	beim	erstmaligen	Toasten	eines	Produkts	zunächst	stets	eine	niedrigere	Einstellung	auf	
der	Bräunungskontrolle.
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FEHLERSUCHE
Im	Folgenden	haben	wir	gängige	Probleme	und	Fehler	zusammengestellt,	die	beim	Betrieb	des	
Toasters auftreten können. Versuchen Sie, der möglichen Ursache des jeweiligen Problems auf die 
Spur	zu	kommen	und	dieses	zu	beheben,	damit	das	Gerät	erfolgreich	eingesetzt	werden	kann.

Problem/Fehler Mögliche Ursache(n) Lösung

Der Toasterhebel rastet nicht 
ein.

Eventuell	ist	das	Gerät	nicht	
mit der Stromversorgung 
verbunden.

Prüfen	Sie,	ob	der	Netzstecker	
korrekt	an	die	Netzsteckdose	
angeschlossen ist.

Das Toastergebnis ist sehr 
dunkel.

Die	Bräunungskontrolle	ist	zu	
hoch eingestellt.

Verschiedene Brotsorten 
bräunen	in	Abhängigkeit	
von ihren Inhaltsstoffen 
unterschiedlich stark. Wenn Sie 
sich unsicher sind, verwenden 
Sie	zunächst	eine	niedrigere	
Einstellung.

Es riecht verbrannt.
Im	Toaster	haben	sich	Krümel	
in	der	Nähe	der	Heizelemente	
verfangen.

Lassen	Sie	das	Gerät	abkühlen	
und klopfen Sie leicht 
seitlich auf den Toaster, 
um	die	Krümel	zu	lösen.	
Leeren Sie anschließend die 
Krümelschublade.

Das Toastgut ist in der Mitte 
noch gefroren.

Es wurde gefrorenes Brot 
verwendet.

Drücken Sie für gefrorenes 
Brot stets die Taste „Defrost“ 
(Auftauen).

PFLEGE	UND	REINIGUNG

•	 	Trennen	Sie	den	Toaster	vor	der	Reinigung	von	der	Stromversorgung	und	lassen	Sie	das	Gerät	
vollständig	abkühlen.

•	 Tauchen	Sie	das	Gerät	niemals	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	ein.

•	 	Wischen	Sie	das	Gerät	und	das	Bedienfeld	mit	einem	sauberen,	feuchten	Tuch	ab	und	trocknen	
Sie es vor dem Verstauen.

•	 	Benutzen	Sie	zur	Reinigung	des	Geräts	keine	Scheuermittel,	Stahlwolle	oder	Scheuerschwämme.

•	 	Nachdem	das	Gerät	vollständig	abgekühlt	 ist,	klopfen	Sie	 leicht	seitlich	auf	den	Toaster,	um	
eventuell	vorhandene	Krümel	zu	lösen.	Anschließend	Krümelschublade	herausziehen,	leeren,	
mit	einem	trockenen	Tuch	abwischen	und	wieder	ins	Gerät	einführen.

•	 	Verstauen	Sie	den	Toaster	mit	dem	in	der	Kabelaufwicklung	verstauten	Netzkabel.	Wickeln	Sie	
das	Kabel	nie	fest	um	das	Gerät.

•	 Führen	Sie	niemals	Metallgegenstände	in	den	Toaster	ein.
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