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Please read carefully before using. 



 IMPORTANT SAFEGUARDS 
 
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, which include the following: 
1. Read all instructions. 
2. Do not touch hot surfaces. The temperature of accessible surfaces maybe high when the appliance is operating. 
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 
4. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the appliance in water or other liquids. 
5. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. 
6. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. 
Return appliance to the nearest authorized service  center for examination, repair, or adjustment. 
7. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven. 
8. When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for  adequate air circulation. 
9. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or  taking off parts, and before 
cleaning. 
10. To disconnect, turn the control to OFF, before removing the plug. Always hold the plug, but never pull the cord. 
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. 
12. Do not cover CRUMB TRAY or any part of the oven with metal foil. This may cause overheating of the oven. 
13. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease or other hot liquids. 
14. Do not clean the appliance with metal scouring pads. 
15. Never leave the appliance unattended while broiling or toasting. 
16. Oversized foods or metal utensils must not be inserted into the appliance as they may create a fire or risk of electric shock. 
17. Do not place any item onto the oven or cover the oven with inflammable material during operation as it may cause fire. 
18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal or glass. 
19. Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar. 
20. Do not store any materials, other than manufacturer recommended accessories, in this oven when not in use. 
21. Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven. 
22. Do not use appliance for other than its intended use. 
23. This appliance is intended to be used in HOUSEHOLD USE only and similar applications such as: 
 -  Staff kitchen areas in shops,offices and others working environments 
 -  Farm houses 
 -  By clients in hotels,motels and other residential type environments 
 -  Bed and breakfast type environments. 
 
LIST OF COMPONENTS 
1.  Thermostat dial                       
2.  Selector dial 
3.  Timer dial   
4.  Indicate light 
5.  Bake tray 
6.  Wire rack 
7.  Bake tray handle 
8.  Crumb tray 
 
SELECTOR DIAL 
1.   OFF
2.   Upper heating tube 
3.   Lower heating tube and Convection 
4.   Upper & lower heating tube plus Convection 



 
 
BEFORE USE 
-   Ensure that there is enough ventilation around the oven. 
-   Ensure that the oven is completely dry before use. 
-   The oven should not be placed on untreated wooden surface. Place the oven on a heat resistant surface. 
-   Be aware that the feet of the oven can leave some marks on the table, if this happens, remove the marks with a damp cloth. 
 
USE 
-   Turn the thermostat dial clockwise to the desired temperature. 
-   Turn the selector dial to the desired position. 
-   Turn the timer dial clockwise to the desired cooking time. 
-   The indicate light will light up until the desired temperature isreached. 
-   When the cooking procedure is done, turn the timer back to turn off the oven. 
 
OVEN USE 
-   Press the oven/hotplate switch to the middle position. 
-   Turn the thermostat dial clockwise to the desired temperature. 
-   Turn the selector dial to the desired position. 
-   Turn the timer clockwise to the desired cooking time. The oven indicator will light until the desired temperature is reached. 
-   When the cooking time is over, the timer will auto shut off and the bell will ring. 
-   If the cooking is finished earlier than the set cooking time, please turn the timer back to turn off the oven. 
 
AFTER USE 
-   Turn off the oven to allow it to cool off. 
-   Set the selector dial to OFF position. 
-   Unplug the appliance from the outlet. 
 
MAINTENANCE AND CLEANING 
-   Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning. 
-   If stains still appear, it is recommended to use soap. 
-   Clean Appliance interior with a clean damp cloth. 
-   The crumb tray can be removed for easier cleaning by pulling out from the front under the door. 
-   To clean the appliance,wipe with soft cloth or sponge dipped in neutral cleaning solution.Do not use hard brush, it may 

scratch surfaces.Wash baking and grill tray in hot water with sponge after each use. 
- Do not use abrasive cleaner like thinner or solvent to clean the appliance. 

 
SAFETY PRECAUTION: 
-     Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance 
-     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 
use of the appliance by person responsible for their safety. 

-      Remove the electric wire (power cord) from the main electric if have any damage, don’t use the product if the wire 
(power cord) has damage and should take to service center to replace or repair. 

-     The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system 
 
Due to the constant development of our product functionality and design, we reserve the right to make changes 
to the product without prior notice.   



 

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
 

 
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet 
werden. Dazu gehören folgende:  
1. Lesen Sie alle Anweisungen. 
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während 
des Betriebs hoch sein.  
3. Wenn Geräte von oder in der Nähe von Kindern verwendet werden, ist eine engmaschige Überwachung 
erforderlich. 
4. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder andere Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, 
um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.  
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen oder heiße Oberflächen 
berühren.  
6. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach einer 
Funktionsstörung des Geräts oder auf irgendeine Weise beschädigt. Bringen Sie das Gerät zur  
Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächsten autorisierten Kundendienst.  
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas - oder Elektrobrenners oder in einen 
beheizten Ofen oder in eine Mikrowelle.  
8. Halten Sie beim Betrieb des Ofens auf allen Seiten des Ofens einen Abstand von mindestens 5 cm ein, 
um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.  
9. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen und bevor Sie ihn reinigen. 
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen oder reinigen.  
10. Zum Trennen stellen Sie die Steuerung auf OFF, bevor Sie den Stecker abziehen. Halten Sie den Stecker 
immer fest und ziehen Sie niemals am Kabel. 
11. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät transportieren, das heißes Öl oder andere heiße 
Flüssigkeiten enthält.  
12. Decken Sie CRUMB TRAY oder Teile des Ofens nicht mit Metallfolie ab. Dies kann zu einer Überhitzung 
des Ofens führen.  
13. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Tablett entfern en oder heißes Fett oder andere heiße 
Flüssigkeiten entsorgen.  
14. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallscheuernden Pads.  
15. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während Sie grillen oder toasten.  
16. Übergroße Lebensmittel oder Metallgegenständ e dürfen nicht in das Gerät eingesetzt werden, da dies 
zu Feuer oder Stromschlag führen kann.  
17. Legen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf den Ofen und decken Sie den Ofen nicht mit 
entflammbarem Material ab, da dies zu einem Brand führen kann.  
18. Bei der Verwendung von Behältern, die nicht aus Metall oder Glas bestehen, ist äußerste Vorsicht 
geboten.  
19. Legen Sie keines der folgenden Materialien in den Ofen: Karton, Plastik, Papier oder ähnliches. 
20. Bewahren Sie bei Nichtgebrauch keine ande ren Materialien als vom Hersteller empfohlenes Zubehör in 



diesem Ofen auf. 
21. Tragen Sie immer schützende, isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände in den heißen Ofen 
einsetzen oder daraus entnehmen.  
22. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehe nen Zweck. 
23. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in HOUSEHOLD USE und ähnlichen Anwendungen bestimmt, z. 
 - Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen  
 - Bauernhäuser  
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen  
 - Bed & Breakfast-Umgebungen. 
 
LISTE DER KOMPONENTEN 
1. Thermostat Zifferblatt 
2. Wahlschalter 
3. Timer-Wahl 
4. Licht anzeigen 
5. Backblech 
6. Drahtgestell 
7. Backblechgriff 
8. Krümelschublade 
 
WAHLWAHL 
1. AUS 
2. Oberes Heizrohr 
3. Heizrohr und Konvektion absenken  
4. Oberes und unteres Heizrohr plus Konvektion 
 
VOR GEBRAUCH 
- Stellen Sie sicher, dass um den Ofen herum genügend Belüftung vorhanden ist.  
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen vor dem Gebrauch vollständig trocken ist. 
- Der Ofen darf nicht auf unbehandelten Holzoberflächen aufgestellt werden. Stellen Sie den Ofen auf eine 
hitzebeständige Oberfläche.  
- Beachten Sie, dass die Ofenfüße einige Markierungen auf dem Tisch hinterlassen können. Entfernen Sie 
in diesem Fall die Markierungen mit einem feuchten Tuch. 
 
BENUTZEN 
- Drehen Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatur.  
- Drehen Sie das Wählrad auf die gewünschte Position.  
- Drehen Sie den Timer-Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Garzeit. 
- Die Anzeigeleuchte leuchtet auf, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.  
- Wenn der Garvorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Timer zurück, um den Ofen auszuschalten.  
 
OFEN GEBRAUCH 
- Drücken Sie den Ofen- / Kochstellenschalter in die mittlere Position.  
- Drehen Sie den Thermostatregler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Temperatur.  
- Drehen Sie das Wählrad auf die gewünschte Position.  



- Drehen Sie den Timer im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Garzeit. Die Ofenanzeige leuchtet auf, bis die 
gewünschte Temperatur erreicht ist.  
- Nach Ablauf der Garzeit wird der Timer automatisch ausgeschaltet und die Klingel ertönt.  
- Wenn der Garvorgang vor der eingestellten Garzeit beendet ist, stellen Sie bitte den Timer zurück, um 
den Backofen auszuschalten.  
 
NACH GEBRAUCH 
- Schalten Sie den Ofen aus, um ihn abzukühlen.  
- Stellen Sie das Wählrad auf die Position OFF. 
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.  
 
WARTUNG UND REINIGUNG 
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es re inigen. 
- Wenn noch Flecken auftreten, wird empfohlen, Seife zu verwenden.  
- Reinigen Sie das Geräteinnere mit einem sauberen, feuchten Tuch.  
- Die Krümelschublade kann zur leichteren Reinigung entfernt werden, indem Sie sie unter der Tür von 
vorne herausziehen.  
- Zum Reinigen das Gerät mit einem weichen Tuch oder Schwamm abwischen, der in eine neutrale 
Reinigungslösung eingetaucht ist. Verwenden Sie keine harten Bürsten, da diese die Oberflächen 
zerkratzen können.  
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel wie Verdünner oder Lösungsmittel.  
 
SICHERHEITSVORKEHRUNG: 
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen  
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
körperlichen sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen 
bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder 
instruiert.  
- Entfernen Sie das Elektrokabel (Netzkabel) von der Hauptstromversorgung, wenn Schäden auftreten. 
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel (Netzkabel) beschädigt ist und das Servicecenter zum 
Austauschen oder zur Reparatur benötigen.  
- Die Geräte dürfen nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem 
betrieben werden  
 
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produktfunktionalität und unseres Designs behalten 
wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  



services aprés vente

Si vous avez des questions n'importe quoi, veuillez vous sélectionner "contactez le 
vendeur" directement sur la page de l'acheteur pour contacter notre équipe du service 
de la clientèle ou par courriel à notre équipe du service de la clientèle de B2C! 

Kundendienst

Bitte wenden Sie sich bei Problemen an unser Kundenservice-Team und einfach über 
das Käuferportal unter "Verkäufer kontaktieren" mit uns in Kontakt treten oder senden 
Sie uns eine E-Mail als B2C-Kunde.

Customer service

If you have any problems, please contact our Customer Service team directly via the 
Buyer Page "contact seller" or send emails to our B2C customer service. 

servizio di assistenza

Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente y 
simplemente contáctenos a través del Portal del Comprador en "contacto con el 
vendedor" ，o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de servicio al cliente B2C!

servicio post-venta

Se avete problemi, potete contattarci nella pagina dell'acquirente via "Contatta il 
venditore" o inviare e-mail al nostro servizio clienti B2C.


