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Sicherheitshinweise
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
•	 Reparieren	Sie	dieses	Gerät	nicht	selbst.	Wenden	Sie	sich	zur	Wartung	an	qualifiziertes	
 Kundendienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen  
 Wert entspricht.
• Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. 
• Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
• Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Korpus an.
• Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
• Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden 
 kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile 

Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) 
und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen ver-
schluckt werden kann. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung: Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Sicherheitshinweise

• Lesen Sie die gesamte Bedienunsanleitung.
• Berühren	Sie	keine	heiße	Oberflächen,	verwenden	Sie	nur	Griffe	oder	Knöpfe.
• Beaufsichtigen Sie das Gerät, wenn es durch oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
• Um sich vor Stromschlägen zu schützen, tauchen Sie Kabel, Stecker, oder Teile des Ofens niemals 

in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Das	Kabel	darf	nicht	über	die	Kante	von	Tischen	oder	Arbeitsflächen	hängen,	oder	heiße	Oberflächen 

berühren.
• Stellen Sie die Benutzung  des Geräts ein, sobald Kabel oder Stecker Schäden aufweisen, das  

Gerät nur fehlerhaft funktioniert, oder es auf eine andere Weise beschädigt wurde.
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• Schicken Sie defekte Geräte zum nächstgelegenen, autorisierten Service-Center zur Überprüfung 
oder Reparatur.

• Die Verwendung von nicht empfohlenem Kochgeschirr kann Verletzungen und Gefahren zur 
Folge haben.

• Stellen	Sie	das	Gerät	niemals	auf	oder	in	direkte	Nähe	von	heißen	Objekten	und	Oberflächen	wie 
z.B. Herden oder Mikrowellen.

• Halten Sie beim Betrieb auf jeder Seite des Ofens einen Mindestabstand von vier Zentimetern zu  
Wänden und Möbeln um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

• Bitte schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es  
reinigen oder wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. Reinigen Sie es erst, wenn es vollständig 
abgekühlt ist.

• Schalten Sie das Gerät ab, indem Sie den Schalter auf OFF stellen. Trennen Sie die Verbindung 
zum Stromnetz, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am  
Netzkabel, um den Stecker zu entfernen, sondern nur am Stecker selbst. 

• Extreme Vorsicht ist geboten, wenn Sie Gefäße in dem Gerät platzieren, die Öl oder andere  
Flüssigkeiten beinhalten. 

• Decken Sie niemals Teile des Ofens mit Aluminiumfolie ab.
• Reinigen Sie den Ofen nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall. Stücke können davon abbrechen 

und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines elektrischen Schlags entsteht.
• Lassen Sie das Gerät während des Grillens oder Toastens nicht unbeaufsichtigt.
• Übergroße Lebensmittel oder Metallgegenstände dürfen nicht verwendet werden, da sie einen 

Brand erzeugen oder Stromschläge verursachen können. 
• Wenn der Ofen abgedeckt wird oder brennbare Materialen, wie z.B. Gardinen, Vorhänge, Wände 

und dergleichen während des Betriebes berührt, kann dies einen Brand zur Folge haben. Legen 
Sie keine Gegenstände während des Betriebs auf dem Ofen ab.

• Extreme Vorsicht ist bei der Verwendung von Gefäßen und Behältern geboten, die nicht aus 
• Metall oder Glas bestehen. 
• Geben Sie keine der folgenden Materialien in den Ofen: Karton, Kunststoff, Papier oder ähnliches. 

Verwenden Sie in einem heißen Ofen nichts, außer den empfohlenen Materialien.
• Verwenden Sie immer hitzeisolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Speisen in den Ofen stellen oder  

entnehmen. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Verwenden Sie das Gerät niemals für nicht vorgesehene Zwecke.

Aufstellung

•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	trockene,	ebene,	wasserfeste	und	hitzebeständige	Oberfläche.
•	 Suchen	Sie	einen	Aufstellort,	an	dem	Kinder	nicht	an	die	heißen	Oberflächen	des	Gerätes	gelangen 
 können.
• Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen 
 zu können.
• Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder  
 einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese 
 Hitze könnte das Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit  
 und übermäßigen Erschütterungen aus.

Netzadapter

• Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von  220 - 240 V betrieben werden.
• Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die Netzsteckdose 
 passt.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Backen. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu 
diesem Zweck verwendet werden. Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser 
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wis-
sen benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten be-
aufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des 
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung und Pfl ege

Verwenden	Sie	 keine	 fl	üchtigen	 Flüssigkeiten,	wie	 Insektensprays.	Durch	 zu	 starken	Druck	 beim	
Abwischen	können	die	Oberfl	ächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	
einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

1.  Trennen Sie den Ofen von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
2.		Reinigen	Sie	nach	jeder	Benutzung	die	gefärbten	und	emaillierten	Oberfl	ächen	des	Ofens.	Lassen	
 Sie nach der Reinigung des Ofens die Ofentür offen, um ihn besser trocknen zu lassen. 
3.  Stellen Sie sicher, dass alle säurehaltigen Materialien (Zitrone oder Öl) umgehend entfernt werden.
4.  Auffangschale und Backblech können mit Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. 
 Vorzugsweise sollte Reinigungspulver zur inneren und äußeren Reinigung des Ofens verwendet 
 werden.

Bedienelemente

1 Türgriff
2 Glastür
3 Backblech
4 Rost
5 Drehspießklammer
6 Temperaturregler
7 Funktionsschalter
8 Timer
9 Betriebsanzeige 

5 Drehspießklammer
6 Temperaturregler
7 Funktionsschalter

9 Betriebsanzeige 
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10 Greifer
11 Drehspieß-Set
12 Drehspieß-Griff

Reparaturen
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
• Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.

Achtung: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtü-
mer vorbehalten!

Beachten Sie: Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

Bedienung
1.		Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	ebene	Oberfl	äche.	Schließen	Sie		es	dann	an	die	Stromversorgung	an.
2.  Bereiten Sie die Speisen vor, die gegart werden sollen. Stellen Sie die Temperatur, Zeit und 
 Leistungsstufe ein und heizen Sie den Ofen vor. Setzen Sie das Blech mit Hilfe des mitgelieferten 
 Greifers ein.
3.  Verteilen Sie etwas Speiseöl auf dem Backblech um das anbacken von Speisen zu vermeiden.
4.  Setzen Sie nur ein Blech auf ein Mal ein, um zu gewährleisten, dass das Essen gleichmäßig erhitzt 
 wird.
5.		Behalten	Sie	beim	Backen	ihre	Speisen	durch	die	Glastür	im	Auge.	Bei	großen	Speisen	empfi	ehlt	
 es sich, diese einmal oder zweimal umzudrehen. Öffnen Sie dazu die Tür, doch schließen Sie sie 
 danach umgehend. 
6.  Stellen Sie nach dem Backen alle Regler auf OFF und ziehen Sie Stecker. Nehmen Sie Ihre Speisen 
 behutsam aus dem Ofen.

Verwendung des Drehspießes 

1.  Drehen Sie die Temperatursteuerung auf das Maximum.
2.  Stellen Sie den Funktionsregler ein. Stecken Sie eine der mitgelieferten Gabeln auf die Spitze Seite
 des Spießes und achten Sie darauf, dass die spitzen Enden der Gabel in dieselbe Richtung deuten,
 wie der Spieß. Schieben Sie die Gabel zum viereckigen Ende des Spießes und befestigen Sie sie 
 mit der Flügelschraube.
3.  Stecken Sie den Spieß bestmöglich mittig durch die zu Garende Speise. 
4.  Stecken Sie nun auch die zweite Gabel auf den Spieß. Befestigen Sie mit ihr die Speise und ziehen 
 Sie die Flügelschraube fest.
5.  Überprüfen Sie ob das Essen mittig auf dem Spieß liegt.
6.  Stecken Sie das spitze Ende des Spießes in die Antriebsbuchse. Stellen Sie sicher, dass das 
 viereckige Ende des Spießes auf der Halterung liegt.
7.  Stellen Sie die gewünschte Garzeit ein.
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8.  Wenn Sie das Garen beenden möchten, drehen Sie den Timer-Regler auf die Position OFF .
9.  Entfernen Sie den Spieß, indem Sie die Haken des Drehspieß-Greifers unter den Rillen auf beiden 
 Seiten des Spießes platzieren. Heben Sie die linke Seite des Spießes zuerst. Ziehen Sie dann den  
 Spieß aus der Antriebsbuchse und entfernen Sie vorsichtig das Essen aus dem Ofen. Entfernen 
 Sie das Fleisch vom Spieß und legen Sie es auf ein Schneidebrett oder einen Teller.

Backen

1.  Schieben Sie den Rost auf die gewünschte Schiene.
2.  Stellen Sie das Backgeschirr auf den Rost. Schließen Sie die Ofentür.
3.  Drehen Sie den Zeitschalter auf die gewünschte Kochzeit. .
4.  Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur.
5. Wenn Sie fertig sind mit backen, drehen Sie den Zeitschalter auf OFF, um den Backofen  
 auszuschalten.

Grillen

1. Schieben Sie den Rost auf die gewünschte Schiene und platzieren Sie darauf Essen oder  
 Allzweck-Pfanne.
2.  Halten Sie die Tür halb offen.
3.  Drehen Sie den Zeitschalter auf die gewünschte Kochzeit. .
4.  Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur.
5.  Wenn Sie fertig sind mit grillen, drehen Sie den Zeitschalter auf OFF, um den Backofen  
 auszuschalten.

Toasten

1.  Stellen Sie den Temperaturregler auf 250
2.  Legen Sie Lebensmittel, die geröstet werden sollen, auf den Rost.
3.  Stellen Sie die Betriebszeit der gewünschten Bräunung entsprechend ein. Nach Ablauf der Zeit  
 wird ein Klingeln ertönen. 
4.  Wenn Sie fertig sind mit Toasten, drehen Sie den Zeitschalter auf OFF, um den Backofen  
 auszuschalten.

Kochtipps

1.  Ölen Sie das Backblech bevor Sie darauf Speisen erhitzen.
2.  Setzen Sie die Tropfschale ein um herabtropfendes Fett und Öl aufzufangen.
3.  Sollte das Essen ölig sein, verwenden Sie zwei Stücke Aluminiumfolie. Legen Sie ein Stück auf die  
 Tropfschale und das andere nutzen Sie zum Abdecken des Essens. Dies vermeidet Ölspritzer  
 während des Betriebs.



Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	Pro-
dukt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelun-
gen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten 
Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den 
Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die 
Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Mate-
rialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)
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Important Safety Instructions
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the fol-
lowing:

• Read all instructions.
• Do not touch hot surfaces, Use handles or knobs.
• Close supervision is necessary when any appliances are used by or near children.
• To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or any parts of the oven in water or 

other liquid.
• Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
• Do not operate appliances with damaged cord or plug or after the appliances malfunctions, or has

been damaged in any manner. Return appliances to the nearest Authorized Service Center for 
examination, repair, or adjustment.

• The use of accessory attachments not recommended may cause hazard or injury.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven or in a microwave oven.
• When operating the oven keep at least four inches of space on all sides of the oven to allow for 

adequate air circulation.
• Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off 

parts, and before cleaning.
• To disconnect, turn the control to OFF, then remove the plug, Always hold the plug, but never pull the cord.
• Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
• Do not cover any part of the oven with metal foil.
• Do not clean with metal scouring pads pieces can break off the pad and touch electrical parts, 

creating a risk of electric shock.
• Never leave the appliances unattended while broiling or toasting.
• Oversized	foods	or	metal	utensils	must	not	be	inserted	in	a	toaster	oven	as	they	may	create	a	fi	re	or	

risk of electric shock.
• A	 fi	re	may	 cause	 if	 the	 oven	 is	 covered	 or	 touching	 infl	ammable	material,	 including	 curtains	

draperies, walls and like, when on operation. Do not store any item on the oven during operation.
• Extreme caution should be exercised when using containers constructed of anything other than metal 

or glass.
• Do not place any of the following materials in the oven: cardboard, plastic, paper, or anything similar.
• Do not store any materials, other than recommended accessories, in this oven when hot oven.
• Always wear protective, insulated oven gloves when inserting or removing items from the hot oven.
• Do not use outdoors.
• Do not use appliance for other than intended use.

Name of Parts

1 Door handle
2 Glass door
3 Bake tray
4 Wire rack
5 Rotisseire Bracket
6 Oven Temperature Control
7 Function control (switch)
8 Timer
9 Pilot lamp

Name of Parts

6 Oven Temperature Control
7 Function control (switch)
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10 Bake tray handel
11 Rotisseire sets
12 Rotisserie handle

Operation
1. Put the oven on a plain plate. Then plug in the power supply.
2. Prepare the food which is going to be baked in a tray, and regulate the temperature, time and
	 power	level,	then	plug	in	to	preheat	the	oven.	Put	the	tray	with	handle	into	the	oven	at	the	fi	xed
 temperature. 
3. spread the tray with eatable oil before putting preparation in it to provide again stickiness.
4. one tray once time ensure the food to be baked well distributed. 
5. In the course of baking, watch the food from glass door. To the chunk of food, It is better to turn 
 it over once or twice. Open the door when need turning or moving. But the door must be shut 
 immediately.
6. Push all the “OFF” button after baking pull off the plug. Take out of the food carefully.

HOW TO USE THE ROTISSERIE FUNCTION

1. Set the thermo control to max.
2. Set the function control . Insert the pointed end of SPIT through skewer, making sure the points 
 of skewer face in the same direction as pointed end of the spit. Slide skewer towards square of 
 the spit and secure with thumbscrew.
3. Place food to be cooked on the spit by running the spit directly through the Center of the food.
4. Place the second skewer into the other end of the roast of poultry and secure skewer with the 
 thumbscrew.
5. Check the food is centered on the SPIT.
6. Insert the point end of the spit into the DRIVE SOCKET. make sure the square end of the spit rests 
 on the spit support.
7. Turn the time control to the choosed position.
8. When complete, turn the TIME control to the OFF position.
9. Remove the spit by placing the hooks of the rotisserie handle under the grooves on either side of 
	 the	spit.	Lift	the	left	side	of	the	spit	fi	rst	by	lifting	it	up	and	out.	Then	pull	the	spit	out	of	the	drive	
 socket and carefully remove the roast from the oven. take the meat off of the spit and place on 
 cutting board or platter.

How to use the Convection function

It can choose the convection time and temperature of heating. This convection control works only 
when function control set on Convection switch position.

OVEN OPERRATION 

Turn the timer to choose timer for cooking
Turn the top knob to choose the hot plate

HOW TO BAKE

1. Place the removable rack into the desired position.
2. Place the bake pan on the wire rack. Shut off the oven door.
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3. Turn the timer dial to the desired cooking time.  .
4. Turn the thermostat dial for the desired temperature.
5.	 When	finished	baking,	turn	the	time	dial	till	position	“0ff”,to	switch	off	the	oven.
                                    
HOW TO BROIL

1. Insert the removable wire rack with food and the all-purpose pan.
2. Keep the door half-open.
3. Turn the thermostat dial to the desired broiling time.
4.	 When	finish	broiling,	turn	the	timer	dial	till	position	“0ff”	to	switch	off	the	oven.

HOW TO TOAST

1. Set the temperature control to 250
2. Place food to be toasted on the Bake Rack.
3. Turn the Time Control to desired darkness. Bell will ring to signal the end of the Toast cycle.
4.	 When	finish	cooking,	turn	the	timer	dial	till	position	“0ff”	to	switch	off	the	oven.

COOKING TIPS 

1. Before putting food in the oven oil the grill shell. 
2. Place the drip tray under the grill shell to avoid oil dropping inside the oven.
3. If the food is oily such as roast chicken etc, use two pieces of aluminium foils ,put one piece on  
 the drip tray and use another one to cover the food. This avoids oil splashing during operation.

Care and Cleaning
1. Disconnect the oven by taking out the plug from the outlet. 
2. Always clean the dyed and enamel parts of the oven after using every- time, Keep the oven open 
 to let it dry.
3. Ensure that all acidic materials (lemon or oil)are cleaned immediately.
4. The oil trays and grill shells can be cleaned with detergent and water. Preferably use dry cleaning  
 powders to clean inner & outer sides of the oven.

CAUTION  

If supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer. It‘s service agent or similarly  
qualified	person	in	order	to	avoid	a	hazard.

REPAIRS 
 
Danger: Electrical appliances must only repaired by authorized specialists,because damages can oc-
cur by non-authorized repairs.

In the case of a repair ,contact your retailer

Technical	Specifications
Technical specifications: 230V~ 50Hz

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, componentsans subs-
tances that can be hazardous to your health and the enviroment, if the waste material (discarded 
electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.



Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or 
on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. 
Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electri-
cal and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For 
more detailled information about recycling of this product, please contact your local 
council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)
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Instructions de sécurité

Pour réduire le risque d‘incendie, d‘électrocution et de dommages en général : 

• Ne pas utiliser cet appareil sous la pluie. 
• Ne pas le disposer à proximité de récipients contenant des liquides, comme par exemple un vase.
• N‘utiliser que les accessoires indiqués. 
•	 Ne	pas	tenter	de	réparer	l‘appareil	par	vous-même.	S‘adresser	à	du	personnel	qualifié.	
• Ne pas faire tomber d‘objet en métal sur l‘appareil. 
• Ne pas poser d‘objets lourds sur l‘appareil. 

Câble alimentation

• S‘assurer que le courant de votre prise soit conforme à celui de l‘appareil. 
• Insérer le câble complètement dans la prise. 
• Ne pas tordre le câble, ne pas tirer dessus et ne pas déposer d‘objet lourd sur celui-ci. 
• Ne pas toucher le câble avec des mains humides. 
• Retirer la prise en la tenant par le corps. 
• Ne pas utiliser de prise qui soit abîmée. 
• Installer l‘appareil de sorte à pouvoir le débrancher rapidement. 

Emballage / petits objets  

Conserver les petites pièces (vis, cartes mémoires et autres petits objets) et les emballages hors de 
la portée des enfants pour éviter qu‘il ne s‘étouffent avec. Ne pas laisser les enfants jouer avec les 
sacs plastiques – risque d’étouffement! 

Attention : Ne pas placer l‘appareil à proximité d‘une source incandescente (bougie, etc.). 

Instructions de sécurité

• Lire attentivement la notice. 
• Ne pas toucher de surfaces chaudes, utiliser seulement les poignées et boutons. 
• Surveiller les enfants lorsqu‘ils jouent à proximité de l‘appareil. 
• Pour éviter les risques de chocs électriques, ne jamais plonger dans l‘eau les câbles, prises et au-

tres éléments du four. 
• Le câble ne doit pas pendre sur les bords d‘une table ou sur une autre surface en biseau et ne doit 

pas être en contact avec des surfaces chaudes.
• Ne pas utiliser l‘appareil dés que vous remarquez que le câble ou la prise sont abîmés, que 

l‘appareil souffre de malfonction ou qu‘il est défectueux d‘une quelconque autre manière. 
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•	 Faire	réviser	ou	faire	réparer	votre	appareil	par	du	personnel	qualifié	exclusivement.	
• L‘utilisation de vaisselle non compatible peut représenter un danger et causer des blessures. 
• Ne jamais poser l‘appareil à proximité d‘une source de chaleur (plaques, micro-ondes, etc.). 
• Laisser au moins 4cm d‘espace autour du four pour assurer une bonne circulation de l‘air.  
• Éteindre l‘appareil et le débrancher avant de procéder au nettoyage ou si vous ne comptez pas 

l‘utiliser pendant longtemps. Ne nettoyer l‘appareil qu‘une fois qu‘il est complètement refroidi. 
• Éteindre l‘appareil avec le bouton OFF. Débrancher-le en retirant la prise de courant de votre prise 

murale en tenant la prise par son corps sans tirer sur le câble. 
• Soyez extrêmement prudent lorsque vous placez un récipient contenant de l‘huile ou autre liquides 

dans le four. 
• Ne jamais couvrir les parties du four de feuilles d‘aluminium. 
• Ne jamais nettoyer le four avec une éponge en métal, cela pourrait provoquer un choc électrique. 
• Ne pas laisser l‘appareil sans surveillance lorsque vous utilisez le grill ou le toaster. 
• Les aliments et objets métalliques volumineux ne doivent pas être utilisés car ils pourraient provo-

quer un incendie ou un choc électrique. 
•	 L‘appareil	ne	doit	jamais	être	recouvert	et	ne	doit	pas	entrer	en	contact	avec	des	matières	inflam-

mables (par exemple rideau), cela pourrait provoquer un incendie. Ne pas insérer d‘objet dans 
l‘appareil lorsque celui-ci est en marche. 

• Soyez extrêmement prudent avec les plats et autres accessoires qui ne sont ni en métal, ni en 
verre. 

• Ne pas insérer les matériaux suivants dans le four : carton, plastique, papier, etc. N‘utiliser que les 
matériaux recommandés. 

• Utiliser toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur pour retirer vos plats du four. 
• Ne pas utiliser le four en extérieur.
• Ne jamais utiliser le four pour un autre emploi que celui prescrit dans la notice.  

Mise en place

• Placer l‘appareil sur une surface plane et sèche, résistante à la chaleur. 
• Placer l‘appareil à un endroit où les enfants ne peuvent pas facilement accéder de sorte à ce qu‘il 

ne se brûle pas avec le four. 
• La prise doit être accessible de sorte à pouvoir débrancher l‘appareil rapidement. 
• Ne pas placer l‘appareil sur une étagère ou un endroit trop exigu de sorte à ce que celui-ci soit bien 

ventilé. 
• Placer l‘appareil à l‘abri de la lumière du soleil, de l‘humidité et des vibrations.

Prise courant

• L‘appareil doit être branché sur une prise de courant alternatif 220 - 240 V.
• Utiliser un adaptateur si votre prise n‘est pas conforme.
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Utilisation conforme

Cet appareil sert à faire cuire des aliments. Cet appareil ne doit être utilisé que pour l‘usage indiqué 
en respectant les conditions d‘utilisation telles qu‘indiquées dans la présente notice. 

Cet appareil ne doit pas être manipulé par les personnes souffrant de limitations physiques ou men-
tales ainsi que les enfants sans la surveillance d‘un adulte ou tuteur. Assurez-vous que les enfants 
ne jouent pas avec l‘appareil. 

Transport de l‘appareil

Conserver	l‘emballage	d‘origine	afi	n	de	pouvoir	transporter	l‘appareil	sans	risque.	

Nettoyage de la surface extérieure

Ne pas utiliser de liquide en spray qui pourrait abîmer la surface de l‘appareil. Ne pas trop appuyer 
en essuyant l‘appareil pour ne pas laisser de trace sur la surface. Les éléments en plastique ou en 
caoutchouc ne doivent pas rester longtemps en contact avec l‘appareil. 
Nettoyage de la surface intérieure

1. Débrancher le four. 
2. Nettoyer la surface émaillée et colorée du four. Laisser la porte du four ouverte après nettoyage 

pour bien laisser sécher. 
3. Veiller à ce que tous les produits (citron et huile) aient bien été nettoyés. 
4. Les plats et plaques se laissent nettoyer au produit vaisselle. Utiliser de préférence de la poudre 

de nettoyage pour l‘intérieur et l‘extérieur du four.  

Contrôles

1  Poignée
2  Porte vitrée
3  Lèchefrite
4  Grille
5  Attache du tournebroche
6  Thermostat
7  Commutateur de fonctions
8  Minuteur
9  Témoin de marche 

5  Attache du tournebroche

7  Commutateur de fonctions

9  Témoin de marche 
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10 Pinces
11 Set broche
12 Poignée broche

Réparations
•	 Les	réparations	ne	doivent	être	exécutées	que	par	du	personnel	qualifi	é.		
•	 Modifi	er	ou	démonter	l‘appareil	peut	conduire	à	des	accidents	avec	risque	de	blessure.	
• Ne tentez jamais d‘ouvrir ou de réparer l‘appareil par vous-même.
• Un mauvais montage peut conduire à une panne partielle ou totale. 
• Ne jamais ouvrir l‘appareil.  

Attention : La garantie ne couvre pas les dommages survenus suite au non-respect de ces règles !

Note : La garantie ne couvre pas les dommages survenus suite à l‘immixtion de tiers. 

Utilisation
1.  Poser l‘appareil sur une surface plane puis le brancher sur le courant. 
2.  Préparer les plats à cuisiner. Régler la température, le temps et la puissance de cuisson et laisser 
  préchauffer le four. Insérer le plat à l‘aide de la pince incluse. 
3.  Couvrir le plat d‘un peu d‘huile pour éviter que les aliments ne brûlent. 
4.  Installer le plat de sorte à ce que la cuisson soit uniforme. 
5.  Garder à l’œil votre plat durant la cuisson. Si le plat est grand, nous vous conseillons de le retourner

 deux à trois fois. Ne pas laisser trop longtemps la porte ouverte cependant. 
6.  Après cuisson, placer le commutateur sur OFF et débrancher le four. Retirer précautionneusement 
  le plat du four. 

Utilisation de la broche

1.  Régler la température au maximum. 
2.  Régler le commutateur de fonctions. Fixer une des pinces fournies à l’extrémité de la broche en 
  veillant à ce que la pince et la broche indiquent la même direction. Faire glisser la pince jusqu‘à 
	 	 l‘extrémité	carrée	de	la	broche	et	la	fi	xer	avec	la	vis.		
3.		Enfi	ler	la	broche	au	milieu	de	l‘aliment	à	cuire.
4.		Fixer	à	présent	la	seconde	pince	sur	la	broche.	L‘enfoncer	dans	l‘aliment	à	cuire	et	la	fi	xer	avec	
  une vis. 
5.  Veiller à ce que la broche traverse bien l‘aliment en son milieu. 
6.  Fixer l‘extrémité de la broche dans le support ad hoc à l‘intérieur du four. 
7.  Procéder aux réglages temps et température.
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8. Si vous souhaitez interrompre la cuisson, tourner le commutateur sur OFF. 
9. Retirer la broche en plaçant les crochets de la poignée broche sous les petites rigoles qui se 
 trouvent des deux côtés de la broche. Soulever d‘abord le côté gauche puis faites glisser la broche 
 à l’extérieur du four précautionneusement. Retirer l‘aliment de sur la broche et le déposer dans 
 un plat ou une assiette. 

Cuisson

1. Placer une grille dans le four à hauteur souhaitée.
2. Poser votre plat sur la grille et fermer la porte. 
3. Régler le temps de cuisson. 
4. Régler la température de cuisson. 
5. Une fois la cuisson terminée, placer le commutateur en position OFF pour éteindre le four.   

Grill

1. Placer une grille dans le four à hauteur souhaitée et placez-y votre plat ou votre aliment. 
2. Laisser la porte du four entr‘ouverte.
3. Régler le temps de cuisson. 
4. Régler la température de cuisson. 
5. Une fois la cuisson terminée, placer le commutateur en position OFF pour éteindre le four.

Toast

1. Régler la température sur 250.
2. Placer votre aliment sur la grille. 
3. Régler le degré de brunissement souhaité. Une fois le temps écoulé, une sonnerie retentit.
4. Une fois la cuisson terminée, placer le commutateur en position OFF pour éteindre le four.

Conseils cuisine

1. Huiler votre plat avant cuisson.
2.	 Placer	le	récipient	récupérateur	dans	le	four	avant	cuisson	pour	capturer	les	graisses	superflues.	
3. Si le plat est un peu plus huileux, couvrir votre plat pour éviter les projections de graisse durant 
 la cuisson.



Informations sur le recyclage
Vous trouverez sur le produit l’image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d‘une 
croix), ce qui indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/
CE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la coll-
ecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les 
appareils usagés avec les ordures ménagères. La mise en rebut correcte du produit usagé 
permet de préserver l’environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à 
la préservation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité
Fabricant: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :
2004/108/CE (CEM)
2011/65/UE (RoHS)
2006/95/CE (LVD)
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