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Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der 
Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine 
Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir 
Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie 
mit der Verwendung dieses Produktes beginnen. 
Vor Nutzungsbeginn des Gerätes bitte die 
Bedienungsanleitung durchlesen und laut den enthaltenen 
Hinweisen vorgehen. Der Hersteller übernimmt keine 
Verantwortung für Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäße Nutzung oder falsche Bedienung 
entstanden sind. Die Bedienungsanleitung sollte so 
aufbewahrt werden, damit sie auch bei der späteren 
Nutzung des Gerätes zur Verfügung steht.
Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch. Das Gerät 
darf nur gemäß seiner Bestimmung genutzt werden. 
Das Gerät darf ausschließlich an eine Steckdose mit der, dem 
Typenschild entsprechenden Charakteristik, angeschlossen 
werden. 
Überprüfen Sie, ob die gesamte Leistungsaufnahme aller, an 
der Wandsteckdose angeschlossenen Geräte, die maximale 
Belastung der Sicherung nicht überschreitet.
Sollte ein Verlängerungskabel benutzt werden, muss 
überprüft werden, ob die gesamte Leistungsaufnahme aller, 
an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte, die 
maximalen Belastungsparameter des Verlängerungskabels 
nicht überschreitet. Das Verlängerungskabel soll so verlegt 
werden, dass ein zufälliges herausreißen und/oder stolpern 
vermieden werden. Versichern Sie sich, dass das 
Verlängerungskabel ein Dreileiterkabel ist und über eine 
Erdung verfügt.  
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Wichtige informationen 
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Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel nicht über 
eine Tisch- oder Regalkante hängt, oder eine heiße Fläche 
berührt. 
Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen 
Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer 
anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten 
können, bestimmt. 
Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz 
getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels 
muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen. 
Man darf nie das Netzkabel am Kabel herausziehen, weil das 
Kabel oder der Stecker beschädigt werden können, im 
Extremfall kann es auch zu einem tödlichen Stromschlag 
kommen. 
Man darf das an die Steckdose angeschlossene Gerät nicht 
ohne Aufsicht lassen. 
Man darf das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
eintauchen. 
Das Gerät muss regelmäßig, gemäß den Empfehlungen, die 
im Abschnitt über Reinigung und Wartung des Gerätes 
beschrieben sind, gereinigt werden. 
Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, 
offenen Flammen, einem elektrischen Heizelement oder auf 
einem heißen Backofen. Platzieren Sie es nicht auf anderen 
Geräten. 
Dieses Gerät darf durch Kinder im Alter von mindestens 8 
Jahren, durch Personen mit verminderten körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten und durch Personen ohne Erfahrung 
und Gerätekenntnisse benutzt werden, wenn eine Aufsicht 
gewährleistet ist, oder wenn die Anweisungen zur sicheren 
Nutzung für diese Personen auf verständliche Art und Weise 
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vermittelt wurden, so dass die mit der Nutzung verbundenen 
Gefahren klar sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht 
spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten durchführen. 
Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der 
Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht 
mit dem Gerät spielen lassen. 
Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen 
benutzen. 
Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer 
Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.) und 
benutzen Sie es nicht unter Bedingungen erhöhter 
Feuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Campinghäuser). 
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. 
Wenn das nicht abnehmbare Netzkabel beschädigt wird, 
muss es beim Hersteller, in einem Fachreparaturbetrieb oder 
durch eine qualifizierte Person ausgetauscht werden, um 
Gefahren zu vermeiden. 
Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel 
oder mit beschädigtem Stecker, oder wenn es 
heruntergefallen ist, auf irgendeine andere Art und Weise 
beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig arbeitet. 
Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig, es besteht eine 
Stromschlaggefahr. Geben Sie das beschädigte Gerät an 
einen zuständigen Servicepunkt ab, um es überprüfen oder 
reparieren zu lassen. Alle Reparaturen dürfen nur durch 
berechtigte Servicepunkte durchgeführt werden. Eine nicht 
fachgerecht durchgeführte Reparatur kann eine ernste 
Gefahr für den Nutzer zur Folge haben.
Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller 
für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht 
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empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des 
Gerätes führen und die Sicherheit des Nutzers gefährden.
Während des Betriebs die Dampföffnungen im Deckel nie 
berühren, weil der heiße Dampf Verbrennungen verursachen 
kann. Die Dampföffnungen nie mit einem Handtuch oder 
ähnlichen Gegenständen bedecken.
Um die Überhitzung des Geräts zu verhindern, das Gerät nie 
ohne Maiskörner in der Röstkammer in Betrieb setzen 
Niemals Öl, Butter oder andere Fette in die Röstkammer  
hineintun.
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Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien:
- Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic 
compatibility (EMC)
Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem 
Typenschild

Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, 
bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. 
Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von 
elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen 
Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt 
werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative 
Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit. 

Informationen zum Umweltschutz 
Die Verpackung beinhaltet nur ungefährliche Bestandteile. Es wurde darauf geachtet, dass 
die drei Bestandteile leicht zu trennen sind: Pappe (Karton), Polystyrolschaum (Innenschutz) 
und Polyethylen (Tüten, Schutzbogen). Das Gerät ist aus Materialien die recycelbar sind und 
die nach der Demontage durch spezialisierte Firmen auch wiederverwendbar sind, 
hergestellt worden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung von 
Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten. 

Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien 
und Bauelementen hergestellt. 

TECHNISCHE DATEN
Leistung: 1200W
Stromversorgung: 220-240V~50/60Hz
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1.       Messlöffel
2.       Deckel
3.       Gehäuse mit Röstkammer

4.       Einschalter

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
Messlöffel, Deckel und Röstkammer mit einem feuchtem Lappen abwischen. Das Gerät ans Netz 
anschließen und für 2 Minuten in Betrieb setzen (um Gerüche loszuwerden, die mit der ersten 
Inbetriebnahme verbunden sind). Für entsprechende Lüftung  im Raum sorgen. Vor der nächsten 
Verwendung das Gerät abkühlen lassen.

BENUTZUNG DES  POPCORN-AUTOMATEN
1. Das Gerät auf eine ebene, trockene Fläche stellen.
2. Mit dem Messlöffel (1) die entsprechende Menge an Popcorn abmessen und in die Röstkammer 
hineintun (nicht mehr als 60g). Nie mehr Popcorn als empfohlen einwerfen.  
3. Deckel (2) auf das Gehäuse (3) des Geräts aufsetzen. Deckel mit dem Messlöffel (1) bedecken, mit 
dem gewölbten Teil in Richtung Röstkammer.
4. Behälter am Popcorn-Auslauf stellen.
5. Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät durch Drücken der Taste auf die Position„ON” (4) 
in Betrieb setzen. Das Gerät wird in Betrieb gesetzt.  
Achtung: Es ist nicht notwendig, das Gerät vor dem Rösten aufzuheizen. Deckel (2) und Messlöffel (1) 
während des  Betriebs nie berühren, weil sie sich stark aufheizen und dadurch zu Verbrennungen 
führen kann. 
Achtung: Das Gerät ist nicht länger als 5 Minuten in einem Zyklus zu betreiben. Nach 2 Betriebszyklen 
sollte eine Pause von 30 Minuten eingehalten werden.
6. Nach der Zubereitung von Popcorn das Gerät mit dem Schalter ausschalten und von der 
Stromversorgung trennen. 
Achtung: Nach dem Rösten von Popcorn ist die Röstkammer sehr heiß. Deckel nicht abheben und 
die Stellen um die Röstkammer herum solange nicht berühren, bis das Gerät ganz abgekühlt ist. 
Sollte mehr Popcorn vorbereitet werden, fertiges Popcorn aus der Schüssel in ein anderes Gefäß tun 
und dann gemäß der Punkte 2 bis 6 vorgehen. Vergessen Sie nicht, dass das Gerät nur zwei Zyklen 
hintereinander ohne Pause betrieben werden kann. 

REINIGUNG UND WARTUNG
1. Der Popcornautomat ist nach jedem Gebrauch zu reinigen. Vor der Reinigung prüfen, ob das 
Gerät ganz abgekühlt ist. 
2. Deckel und Messlöffel sind unter fließendem Wasser mit Geschirrspülmittel zu waschen. Das 
Innere der Röstkammer leicht mit feuchtem Lappen abwischen. 
ACHTUNG: Das Gehäuse des Popcorn-Automaten nie ins Wasser tauchen.



13



14



15



2012/19/EU

16



17



18



19



20



2012/19/EU

21



22



23



24



25



Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie:
- Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive 
(LVD)
- Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic 
compatibility (EMC)
Výrobok je na typovom štítku označený CE

Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa 
na tento výrobok vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2012/19/EU. Zoznámte sa s 
podmienkami týkajúcimi sa miestneho systému zberu elektrického a elektronického 
odpadu. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt nie je možné vyhodiť 
spoločne s bežným domácim odpadom. Správne odstránenie starého výrobku zabraňuje 
prípadným negatívnym následkom na prírodné prostredie a na ľudské zdravie.

Informácie o ochrane životného prostredia
Balenie obsahuje len nevyhnutné súčasti. Bolo vyvinuté všetko úsilie, aby tri materiály 
tvoriace obal šlo ľahko oddeliť: lepenku (škatuľa), polystyrénovú penu (ochrana vnútra) a 
polyetylén (vrecká, ochranná fólia). Zariadenie bolo vyrobené z materiálov, ktoré sa dajú 
recyklovať a znovu použiť po ich demontovaní špecializovanou �rmou. Dodržujte miestne 
predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, použitých batérií a nepotrebných 
zariadení.

Výrobok bol vyprodukovaný z vysoko kvalitných materiálov a súčiastok, ktoré možno 
recyklovať a znovu použiť.

Technické údaje
Napájanie: 220-240V~50/60Hz
Výkon: 1200W
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Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii 
Europene:
- Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD)
- Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic 
compatibility (EMC)
Produs marcat CE pe plăcuța de identi�care
 
Dacă pe aparat se a�ă simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră 
sub incidența Directivei Europene 2012/19/EU. Vă rugăm să consultați cerințele sistemului 
local de colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate. Trebuie să procedați în 
conformitate cu reglementările locale. Se interzice aruncarea acestui produs împreună cu 
gunoiul menajer. Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră vechi va preveni 
consecinţe negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătăţii umane.
Informații privind protecția mediului
Ambalajul include numai elementele necesare. Au fost depuse toate eforturile, pentru ca 
cele trei materiale care intră în componenţa ambalajului să �e ușor de separat: carton (cutie), 
spumă de polistiren (securitate interior) și polietilenă (pungi, folii de protecție). Aparatul 
este fabricat din materiale care pot � supuse reciclării și reutilizării din nou după 
dezasamblarea acestora de către o companie specializată. Respectați reglementările locale 
cu privire la depozitarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor 
inutile.

Produsul a fost fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot � supuse 
reciclării și utilizate din nou.

Date tehnice
Alimentare: 220-240V~50/60Hz
Putere: 1200W
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Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų 
reikalavimams:
- Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage 
directive (LVD)
- Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic 
compatibility (EMC)
Gaminys su CE žymėjimu speci�kacijos lentelėje
 
Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 
2012/19/EU direktyva. Reikia susipažinti su vietiniais reikalavimais dėl elektros ir 
elektronikos atliekų surinkimo. Reikia veikti pagal vietines taisykles. Nemeskite šio produkto 
kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas senų produktų šalinimas leidžia 
išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija dėl aplinkos apsaugos
Pakuotėje yra tik reikalingiausi elementai. Stengiamasi, kad trys sudėtinės pakuotės 
medžiagos būtų lengvai išskiriamos: kartonas (dėžutė), polistirolo putos (apsaugos viduje) ir 
polietilenas (krepšeliai,  apsauginis lakštas). Prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurias 
galima perdirbti ir vėl panaudoti po jų demontavimo specializuotose įmonėse. Laikykitės 
vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir nereikalingų įrenginių 
šalinimo.

Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima 
perdirbti ir vėl panaudoti.
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Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu 
direktiividega:
- Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - 
Electromagnetic compatibility (EMC)
Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil.
 
Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on 
kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega. Tutvuge elektri- ja elektroonikaseadmete  
jäätmete kohaliku kogumissüsteemi nõuetega. Tuleb tegutseda vastavalt kohalikele 
eeskirjadele. Antud toodet ei tohi kõrvaldada koos olmeprügiga. Kasutatud toote 
nõuetekohane utiliseerimine aitab välistada selle kahjulikku toimet keskkonnale ja 
inimtervisele.
Teave keskkonnakaitse kohta
Pakend sisaldab üksnes hädavajalikke elemente.  Oleme teinud kõik meist sõltuva, et kolme 
pakendi koostisesse kuuluvat materjali: pappi (karp), vahtpolüstüreeni (sisekaitsed) ja 
polüetüleeni (kotid, katteleht) oleks lihtne eraldada. Seade on toodetud uuesti 
ringlussevõetavatest materjalidest, mida võib taaskasutada pärast nende lahtivõtmist  
professionaalse �rma poolt. Järgige pakendimaterjalide, kasutatud akude ja seadmete 
utiliseerimist puudutavaid kohalikke eeskirju.

Toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida on võimalik 
uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada.

Tehnilisedandmed
Toitepinge: 220-240V~50/60Hz
Võimsus: 1200W
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