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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden
Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf. Bei Weitergabe
des Gerätes an einen Dritten geben Sie auch diese Anleitung
weiter.
Dieses Gerät ist zum Toasten von Toast bzw. Brotscheiben,
sowie zum Rösten von Brötchen und Croissants geeignet.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß
und birgt erhebliche Unfallgefahren für den Benutzer. Das Gerät
ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Sicherheit:
Diese Symbol warnt vor allgemeinen Verletzungsgefahren
/Beschädigungen am Gerät!
Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen,
Verbrennungsgefahr!

Dieses Symbol warnt vor Gefahren von Stromschlag!

Allgemeine Sicherheitshinweise

t Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher
Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende
Schäden übernommen werden.
t Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können
zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers
führen.
t Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung Ihres
Haushaltsstroms der Spannungsangabe auf dem Gerät
entspricht, damit das Gerät bei Gebrauch nicht überhitzt
und beschädigt wird.
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Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!

t (FSÊU  /FU[LBCFM VOE /FU[TUFDLFS OJDIU JO 8BTTFS PEFS
andere Flüssigkeiten tauchen.
t (FSÊUOJDIUJOEFS/ÊIFFJOFT8BTDIPEFS4QàMCFDLFOT
benutzen.
t (FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFO)ÊOEFOCFOVU[FO
t (FSÊUOJDIUJN'SFJFOCFOVU[FO

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!

t %BT (FSÊU XÊISFOE EFT (FCSBVDIT OJF VOCFBVGTJDIUJHU
lassen.
t 1FSTPOFO FJOTDIMJFMJDI ,JOEFS  EJF BVGHSVOE JISFS
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht
ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche
Person benutzen.
t ,JOEFS TPMMUFO CFBVGTJDIUJHU XFSEFO  VN TJDIFS[VTUFMMFO 
dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
t Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht
in Betrieb ist und vor dem Reinigen.
t /FU[LBCFMOVSBN4UFDLFSBVTEFS4UFDLEPTF[JFIFO
t (FSÊUVOE/FU[LBCFMEàSGFOOJDIUNJUIFJFO0CFSnÊDIFOJO
Berührung kommen, damit es nicht zu Beschädigungen am
Gerät kommt.
t %BT/FU[LBCFMTPMMUFOJDIUàCFSEJF5JTDILBOUF"SCFJUTnÊDIF
herunterhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes
zu verhindern. Es darf nicht an scharfen Gegenständen
scheuern.
t %BT/FU[LBCFMOJDIULOJDLFOPEFSVNEBT(FSÊUXJDLFMO

3

Das Gerät nicht verwenden,

t XFOOEBT/FU[LBCFMCFTDIÊEJHUJTU
t CFJ'VOLUJPOTTUÚSVOHFO
t XFOOEBT(FSÊUEVSDIFJOFO4UVS[PEFSFJOFBOEFSF6STBDIF
möglicherweise Schaden genommen hat.
4DIÊEFO BO EFS /FU[BOTDIMVTTMFJUVOH NàTTFO EVSDI FJOF
autorisierte Fachwerkstatt überprüft bzw. repariert werden.
/FINFO4JFTFMCTUOJFNBMT7FSÊOEFSVOHFOPEFS3FQBSBUVSFO
an dem Gerät vor.
t
t
t
t

7FSXFOEFO4JFOVS0SJHJOBM;VCFIÚSUFJMF
,FJOFSMFJ(FHFOTUÊOEFJOEBT*OOFSFEFT(FIÊVTFTFJOGàISFO
/JFNBMTTFMCTUWFSTVDIFO EBT(FIÊVTF[VÚGGOFO
7FSXFOEFO 4JF EJFTFT (FSÊU nicht zusammen mit einer
FYUFSOFO;FJUTDIBMUVISPEFSFJOFNTFQBSBUFO'FSOXJSLTZTUFN

Gerätebezogene Sicherheitshinweise

Warnung!
Zur
Vermeidung
von
Verletzungen/
Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock, eines
Brandes und Verbrennungen.
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t %BT (FSÊU EBSG OVS GàS EFO WPSHFTFIFOFO ;XFDL HFOVU[U
werden.
t 4UFMMFO 4JF EBT (FSÊU BVG FJOFO 5JTDI PEFS FJOF BOEFSF
ebene, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche.
t Vorsicht! Während des Betriebes werden Gehäuse und
Toastflächen heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie
während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit
den aufgeheizten Teilen in Verbindung kommen. Gerät nur
am Haltegriff anfassen. Verbrennungsgefahr!
t %BT (FSÊU XÊISFOE EFT #FUSJFCFT OJDIU CFXFHFO PEFS
verschieben. Es besteht Verbrennungsgefahr!
t &OUOFINFO4JFEJFGFSUJHFO4BOEXJDIFT 8BGGFMO FUDTUFUT
NJU)JMGFFJOFTnBDIFO)PM[PEFS1MBTUJLTQBDIUFMT7FSXFOEFO
4JFOJFNBMTTDIBSGFPEFS.FUBMMHFHFOTUÊOEF [#.FTTFS 
.FUBMMTQBDIUFM VTX EBEJF"OUJIBGUCFTDIJDIUVOHEBEVSDI
beschädigt wird.
t )BMUFO4JFFJOFO4JDIFSIFJUTBCTUBOESJOHTVNEBT(FSÊUFJO
t %BT(FSÊUEBSGnichtVOUFSPEFSJOEFS/ÊIFWPOCSFOOCBSFO
Materialien, wie Hängeschränken oder Fenstervorhängen,
etc. genutzt werden.
t /BDI(FCSBVDIimmerEFO/FU[TUFDLFS[JFIFO
t (FSÊUWPSEFN3FJOJHFOBVTLàIMFOMBTTFO
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Produktbeschreibung
1 Gehäusedeckel
,POUSPMMMFVDIUF SPUHSàO
3 Haltegriff
4 Verschluss
5 Backplatten
B  4BOEXJDI1MBUUFO
C  (SJMM1MBUUFO
6 Entriegelungsknopf der Backplatten
7 Standfuß des Deckels
/FU[LBCFMNJU4UFDLFS
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Vor Erstgebrauch

t &OUGFSOFO 4JF BMMF 7FSQBDLVOHTNBUFSJBMJFO VOE àCFSQSàGFO
Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
t 4UFMMFO4JFEBT(FSÊUBVGFJOFO5JTDIPEFSFJOFBOEFSFFCFOF 
stabile, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche .
t 8JDLFMO4JFEBT,BCFM  EFT/FU[UFJMTWPMMTUÊOEJHBCVOE
schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte
und frei zugängliche Steckdose an.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ist möglicherweise
EJF VOTJDIUCBSF 4DIVU[TDIJDIU BVG EFO 5PBTUnÊDIFO   OPDI
vorhanden. Betreiben Sie daher das Gerät für einige Minuten
ohne Lebensmittel, damit die aufgetragene Schutzschicht
FJOCSFOOFO LBOO %JFT LBOO [V FJOFS HFSJOHFO 3BVDI C[X
Geruchsentwicklung führen. Dies ist normal und nicht schädlich.
Sorgen Sie dabei für eine ausreichende Belüftung.
/BDIEJFTFN"VGIFJ[QSP[FTTMBTTFO4JFEBT(FSÊUWPMMTUÊOEJH
auskühlen und reinigen es gemäß “Reinigung und Pflege”. Der
Sandwich Maker 2 in 1 ist nun betriebsbereit.
Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen,
BVFSIBMC EFS 3FJDIXFJUF WPO ,MFJOLJOEFSO VOE #BCJFT
aufbewahren.
Austauschen der Backplatten
Vor der Reinigung immer den Netzstecker (8)
des Gerätes ziehen und komplett abkühlen lassen.
Verbrennungsgefahr!
t ;VN )FSBVTOFINFO EFS #BDLQMBUUFO  ESàDLFO 4JF BVG
&OUSJFHFMVOHTLOPQG   EFS KFXFJMJHFO #BDLQMBUUF   VOE
schieben diesen nach vorne.
t ;VN&JOTFU[FOEFS#BDLQMBUUFO  TDIJFCFO4JFEJF/BTFO
EFS #BDLQMBUUFO   JO EJF &JOTUFDLÚGGOVOHFO EFT (FSÊUFT
und stellen Sie sicher dass diese einrasten.
7

Bedienung
Ihr Sandwich Maker 2 in 1 eignet sich hervorragend zum
Toasten von Sandwiches, zum Backen von Waffeln und
zum Grillen.
Stellen Sie sicher, dass immer die korrekten Backplatten
eingesetzt sind.
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während
und kurz nach der Benutzung des Toasters, nicht mit den
aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Es besteht
Verbrennungsgefahr!
Tipp: #FSFJUFO 4JF BMMF ;VUBUFO CFSFJUT WPS EFN &JOTDIBMUFO
des Gerätes vor.
Sandwiches toasten
1. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte
und frei zugängliche Steckdose an.
%JFSPUF,POUSPMMMFVDIUF  MFVDIUFUBVG%FS"VGIFJ[QSP[FTT
beginnt.
3. Sobald die notwendige Temperatur erreicht ist, leuchtet
EJF  HSàOF ,POUSPMMMFVDIUF   FCFOGBMMT BVG %FS 4BOEXJDI
Toaster ist nun betriebsbereit.
½GGOFO 4JF EBT (FSÊU  JOEFN 4JF EFO 7FSTDIMVTT   BN
)BMUFHSJGG  OBDIPCFO[JFIFO
5. Legen Sie das belegte Sandwich in den Sandwich Maker.
Achten Sie auf eine gleichmäßige Belegung.
Tipp: Um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten,
sollten sie vorher die Backflächen mit etwas Öl oder
#VUUFS  CFTUSFJDIFO "MUFSOBUJW LÚOOFO BVDI EJF KFXFJMJHFO
"VFOTFJUFO EFT CFMFHUFO 4BOEXJDIFT NJU FUXBT #VUUFS
Margarine bestrichen werden.
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4DIMJFFO4JFEFO(FIÊVTFEFDLFM  CFIVUTBNVOEBDIUFO
4JFEBSBVG EBTTEFS7FSTDIMVTT  BN)BMUFHSJGG  IÚSCBS
einrastet. Ihr Sandwich wird nun getoastet.
Achtung: Gerät nicht mit Gewalt schließen. Sollte das Sandwich
zu dick belegt sein, kann das Gerät nicht geschlossen werden.
/FINFO 4JF FUXBT WPN #FMBH IFSVOUFS %JF 5PBTUTDIFJCFO
sollten nicht größer als die Toastflächen sein, um z. B. das
"VTMBVGFOWPO,ÊTF[VWFSNFJEFO
7. Der Toastvorgang dauert ca. 2 – 3 Minuten. Öffnen Sie den
Sandwich Maker nach ca. 2 – 3 Minuten und überprüfen, ob
Ihr Sandwich
ausreichend gebräunt ist.
&OUOFINFO 4JF *ISF 4BOEXJDIFT NJU )JMGF FJOFT )PM[
PE 1MBTUJLTQBDIUFMT VN FJOF #FTDIÊEJHVOH EFS "OUJ
Haftbeschichtung zu vermeiden.
9. Wenn Sie weitere Sandwiches toasten möchten, wiederholen
4JFEJF4DISJUUF
;VN "VTTDIBMUFO EFT (FSÊUT VOE OBDI #FFOEJHVOH EFT
5PBTUWPSHBOHT  EFO /FU[TUFDLFS   [JFIFO VOE EBT (FSÊU
offen auskühlen lassen.
Grillen
Grillen können Sie entweder mit geschlossenem oder
komplett geöffnetem Deckel (180º - Stellung).
Grillen mit geschlossenem Deckel
Eignet sich hervorragend zum Grillen von Steaks, Kotelett,
Panini, etc.
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1. Wiederholen Sie die Schritte 1 – 4 , wie unter Sandwiches
UPBTUFO CFTDISJFCFO (SJMMQMBUUFO C  [VWPS NJU FUXBT ½M
oder Butter bestreichen.
-FHFO4JFEBT(SJMMHVUBVGEJF(SJMMQMBUUFO C 
4DIMJFFO4JFCFIVUTBNEFO(FIÊVTFEFDLFM  PIOFEFO
7FSTDIMVTT  [VWFSSJFHFMO
4. Grillen Sie das Grillgut nach Ihrem Geschmack und
wiederholen Sie die Schritte 8 – 10 wie unter Sandwiches
toasten beschrieben.
/BDIEFS#FOVU[VOHEBT(FSÊUWPN4USPNLSFJTUSFOOFO
Offenes Grillen (180°-Stellung)
Eignet sich hervorragend zum Grillen von größeren Mengen
oder unterschiedlichem Grillgut.
6NEBT(FSÊULPNQMFUU[VÚGGOFO 4UFMMVOH
LMBQQFO4JFEFO4UBOEGV  EFT%FDLFMTBVT
IFCFO 4JF EFO (FSÊUFEFDLFM   CJT [VN "OTDIMBH BO VOE
öffnen ihn weiter bis er senkrecht liegt.

Folgen Sie nun den Schritten wie unter Grillen mit geschlossenem
Deckel beschrieben.
Hinweis:Das integrierte Thermostat reguliert automatisch
die Temperatur des Sandwich Toasters. Dabei leuchtet bzw.
FSMJTDIUEJFHSàOF,POUSPMMMFVDIUF  KFXFJMT
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Reinigung und Pflege
Aus hygienischen Gründen, das Gerät regelmäßig reinigen, nach jeder Benutzung, Lebensmittelreste entfernen.
Starke Fettrückstände können überhitzen und zu Rauchbzw. Brandentwicklung führen.
Vor der Reinigung immer den Netzstecker des Gerätes
ziehen und komplett abkühlen lassen.
Gerät und Netzkabel niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
%BT (FSÊU TPXJF EJF #BDLnÊDIFO   EFT 4BOEXJDI .BLFS 
in 1 können mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch gereinigt
werden. Danach alle Teile gründlich nachtrocknen. Verwenden
Sie keineBHHSFTTJWFO3FJOJHVOHTC[X4DIFVFSNJUUFM
Alle Teile des Gerätes müssen vor der erneuten Benutzung
vollständig trocken sein.
;VN&OUGFSOFOWPO4QFJTFC[X5PBTUSFTUFO HFCFO4JFFUXBT
½MBVGEJF5PBTUnÊDIFOVOEMBTTFOEJFTFTFJOJHF;FJUFJOXJSLFO
Danach mit einem weichen Tuch abwischen.

Aufbewahrung
Nach Gebrauch Netzstecker des Gerätes ziehen und
komplett abkühlen lassen.
#FXBISFO 4JF EBT (FSÊU  BVFS 3FJDIXFJUF WPO ,JOEFSO  BO
einem trockenen und sauberen Ort auf.
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Entsorgungshinweis

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern
NàTTFOoHFNÊ&MFLUSPVOE&MFLUSPOJLHFSÊUFHFTFU[WPN
März 2005 – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie
dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an
den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.
Ihr Sandwich Maker 47016 befindet sich in einer
Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit
wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden.

Technische Daten
/FU[TQBOOVOH

/FOOMFJTUVOH
4DIVU[LMBTTF


7_)[
8

*

Technische Änderungen vorbehalten!

12



Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Garantie und Service:
4JFFSIBMUFO+BISF(BSBOUJFBC,BVGEBUVNBVG.BUFSJBMVOE
Fabrikationsfehler der Produkte.
%JF(BSBOUJFHJMUOJDIU
t JN 'BMMF WPO 4DIÊEFO  EJF BVG VOTBDIHFNÊFS #FEJFOVOH
beruhen
t GàS7FSTDIMFJUFJMF [##BUUFSJFO
t GàS .ÊOHFM  EJF EFN ,VOEFO CFSFJUT CFJN ,BVG CFLBOOU
waren
t CFJ&JHFOWFSTDIVMEFOEFT,VOEFO
%JF HFTFU[MJDIFO (FXÊISMFJTUVOHFO EFT ,VOEFO CMFJCFO
EVSDI EJF (BSBOUJF VOCFSàISU 'àS  (FMUFOENBDIVOH FJOFT
(BSBOUJFGBMMFTJOOFSIBMCEFS(BSBOUJF[FJUJTUEVSDIEFO,VOEFO
EFS/BDIXFJTEFT,BVGFT[VGàISFO
%JF (BSBOUJF JTU JOOFSIBMC FJOFT ;FJUSBVNFT WPO  +BISFO BC
,BVGEBUVNHFHFOàCFSEFS
KORONA electric GmbH, Sundern.
Service Adresse:KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872
Meschede-Enste
Telefon Hotline: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de
HFMUFOE[VNBDIFO%FS,VOEFIBUJN(BSBOUJFGBMMEBT3FDIU
zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns
BVUPSJTJFSUFO 8FSLTUÊUUFO 8FJUFSHFIFOEF 3FDIUF XFSEFO
EFN,VOEFO BVGHSVOEEFS(BSBOUJF OJDIUFJOHFSÊVNU
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Intended Use
Before use, please read these instructions carefully and keep
them in a safe place for future reference. When passing on
the appliance to a third party, make sure to include these
instructions for use.
This appliance is intended and suitable for toasting and reheating
CSFBEUPBTUPSCVOTDSPJTTBOUT"MMPUIFSVTFPSNPEJmDBUJPOPG
the appliance is not intended by the manufacturer and might
FOUBJMBSJTLPGEBNBHFPSJOKVSZ5IJTBQQMJBODFJTnot intended
for commercial use!

Safety:
5IJTTZNCPMJEFOUJmFTIB[BSETXIJDINBZDBVTFJOKVSJFT

This symbol warns of hot surfaces. Risk of burns!

This symbol identifies electric shock hazards!

General Safety Instructions

t Manufacturer takes no responsibility for any damage caused
by incorrect use.
t Incorrect or improper use can damage the appliance and
DBVTFJOKVSJFTUPUIFVTFS
t Before connecting this appliance to the mains, make
sure your local voltage matches the technical data of the
appliance. Otherwise the appliance may overheat and get
damaged.
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Caution! Danger of electric shock!

t /FWFSQVUUIFBQQMJBODF DPSEPSQMVHJOUPXBUFSPSBOZPUIFS
liquid.
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFOFBSBTJOLPSXBTICBTJO
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFXJUIXFUIBOET
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFPVUEPPST

An electric appliance is not a toy!

t /FWFSMFBWFUIFBQQMJBODFVOBUUFOEFEEVSJOHVTF
t 5IJTBQQMJBODFJTOPUJOUFOEFEGPSVTFCZQFSTPOT JODMVEJOH
DIJMESFO  XJUI SFEVDFE QIZTJDBM  TFOTPSZ PS NFOUBM
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
t $IJMESFO TIPVME CF TVQFSWJTFE UP FOTVSF UIBU UIFZ EP OPU
play with the appliance
tAlways unplug your appliance when it is not in use, and
before cleaning.
t "MXBZTQVMMUIFQMVHoOPUUIFDPSE
t ,FFQ UIF BQQMJBODF BOE UIF DPSE XFMM BXBZ GSPN BOZ IPU
surfaces to avoid any damage to the appliance.
t .BLFTVSFUIFDPSENBZOPUJOBEWFSUFOUMZCFQVMMFEPSDBVTF
anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang
over sharp edges.
t %POPUCFOEUIFDPSEPSXJOEJUSPVOEUIFBQQMJBODF

Do not use the appliance,

t JGUIFDPSEJTEBNBHFE
t JODBTFPGNBMGVODUJPO
t JGUIFBQQMJBODFXBTESPQQFEPSJTEBNBHFEPUIFSXJTF
Have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person
$VTUPNFS4FSWJDF/FWFSBUUFNQUUPNBLFBOZNPEJmDBUJPOT
to or repair the appliance yourself.
t 0OMZVTFBDDFTTPSJFTFWBMVBUFEGPSVTFXJUIUIJTBQQMJBODF
t /FWFSBUUFNQUUPESJWFBOZPCKFDUTJOUPUIFBQQMJBODF
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t /FWFSBUUFNQUUPPQFOUIFIPVTJOHZPVSTFMG
t 5IFBQQMJBODFJTnot intended to be operated by means of
BOFYUFSOBMUJNFSPSTFQBSBUFSFNPUFDPOUSPMTZTUFN

Special Safety Instructions

Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the
appliance, electric shock, risk of fire and burns!
t Only use the appliance for its intended purpose and as
described in this manual.
t 1MBDFUIFBQQMJBODFPOBOFWFOBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDF
t Attention: The temperature of accessible surfaces may
be high during operation. Therefore, do not touch the
BQQMJBODF EVSJOH BOEPS JNNFEJBUFMZ BGUFS PQFSBUJPO 0OMZ
use the handle. Danger of serious burns!
t %Pnot move the appliance during operation.
t "MXBZTVTFBnBUXPPEFOPSQMBTUJDTQBUVMBUPSFNPWFUIF
TBOEXJDIFT  XBGnFT  FUD /FWFS VTF BOZ TIBSQ PS NFUBM
PCKFDUT FHLOJGF NFUBMTQBUVMB FUD BTUIFZXPVMEEBNBHF
UIFOPOTUJDLDPBUJOHPGUIFQMBUFT
t "EIFSFUPBTBGFUZEJTUBODFBSPVOEUIFBQQMJBODF
t %P OPU VTF UIF BQQMJBODF DMPTF UP PS VOEFS JOnBNNBCMF
PCKFDUT FHDVSUBJOT XBMMDBCJOFUT
t"MXBZTVOQMVHUIFBQQMJBODFBGUFSVTFBOEMFUJUDPNQMFUFMZ
cool down before cleaning.
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Product Description
1.

3.
4.
5.


6.

8.

Lid
*OEJDBUPSMJHIUT SFEHSFFO
Handle
Fastener
Removable plates
B 4BOEXJDIQMBUFT
C (SJMMQMBUFT
Release button for the plates
4UBOEGPSPQFOJOH
Power cord and plug
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Before First Use

t 3FNPWF BMM QBDLBHJOH NBUFSJBM BOE DIFDL XIFUIFS UIF
appliance is complete.
t 1MBDF UIF BQQMJBODF PO BO FWFO  OPOTMJQQFSZ BOE IFBU
resistant surface.
t 'VMMZVOXJOEUIFQPXFSDPSE  BOEDPOOFDUUIFBQQMJBODF
to a properly installed wall socket.
/PUF 5IF DPPLJOH QMBUFT   IBWF B QSPUFDUJWF DPBUJOH 5P
remove the protective layers on the heating elements, heat up
UIFDPPLJOHQMBUFT XJUIPVUGPPE GPSBGFXNJOVUFT
5IJT DPVME DBVTF B TMJHIU CVJMEVQ PG TNPLF BOE PEPVS 5IJT
doesn’t cause any harm nor does it mean that your appliance
does not work properly. Make sure that the room is well
ventilated!
After this preheating process your sandwich maker 2 in 1 is
ready for operation. Let it completely cool down and clean it as
described under Cleaning and Care.
Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and
babies, therefore keep them away to avoid suffocation.
Exchanging the cooking plates
Always make sure that the appliance is unplugged
and completely cooled down. Risk of burns!
t 5P SFNPWF UIF DPPLJOH QMBUFT   QSFTT EPXO UIF SFMFBTF
CVUUPO  BOETMJEFJUGPSXBSE
t 5P JOTFSU UIF DPPLJOH QMBUFT   JOTFSU UIF QSPOHT PG UIF
cooking plates into the drilling holes of the appliance and
make sure they click into place.

Operation
Your sandwich maker 2 in 1 can toast sandwiches, bake
waffles or broil foods. Always make sure to insert the
respective cooking plates.
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The temperature of accessible surfaces may be high
during operation. Therefore, do not touch the appliance
during and/or immediately after operation.
Tip: Prepare all ingredients in advance before switching on the
appliance.
Toasting Sandwiches
1. Connect the appliance to a properly installed wall socket.
5IFSFEJOEJDBUPSMJHIU  MJHIUTVQBOEUIFIFBUJOHQSPDFTT
starts.
3. As soon as the necessary temperature is reached the green
JOEJDBUPSMJHIU  MJHIUTVQBTXFMM:PVSTBOEXJDINBLFSJT
now ready for operation.
0QFOUIFMJE  PGUIFBQQMJBODFCZQVMMJOHUIFGBTUFOFS  BU
UIFIBOEMF  VQXBSET
5. Place your prepared sandwich into the sandwich maker.
Tip: To guarantee a even browning process grease either the
UPBTUJOHQMBUFT B XJUITPNFPJMCVUUFSPSCVUUFSUIFPVUTJEF
of the resp. bread or toast slices.
$MPTF UIF MJE   DBSFGVMMZ VOUJM UIF GBTUFOFS   MPDLT JOUP
QMBDF :PV XJMM IFBS B DMJDL TPVOE :PVS TBOEXJDI JT OPX
being toasted.
Attention: Never try to close your appliance forcefully. Remove
some of the toppings in case that the appliance cannot
be closed. The toast slices should not be bigger than the
toasting plates.
7. After 2 – 3 minutes your sandwich will be ready. Open the
appliance and check whether your sandwich is toasted
according to your liking.
8. To remove your sandwiches use a wooden or plastic spatula
UPBWPJEEBNBHFUPUIFOPOTUJDLDPBUJOHPGUIFQMBUFT
9. If you wish to prepare more sandwiches follow steps 3 – 7.
10.After use, disconnect the appliance from the mains and let
it completely cool down.
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Broiling
When broiling your food, you can either choose to have
the lid closed or to open the appliance 180º.
Broiling with closed lid
Perfect for broiling steaks, chops, Panini, etc.
1. Follow steps 1 – 4 as described under Toasting Sandwiches
and make sure that you have applied some butter or oil to the
HSJMMQMBUFT C 
1MBDFUIFGPPETUPCFHSJMMFEPOUPUIFHSJMMQMBUFT C 
$MPTFUIFMJE  EPnotMPDLUIFGBTUFOFS  
 (SJMM UIF GPPET UP ZPVS MJLJOH BOE GPMMPX TUFQT   BT
described under Toasting Sandwiches.
5PUVSOUIFBQQMJBODFQSPQFSMZPGG UIFQPXFSQMVH  must be
disconnected from the mains after each use.
Broiling at 180º
Perfect for broiling larger quantities of food or different
foods at the same time.
5PPQFOUIFBQQMJBODFBU
VOGPMEUIFTUBOE  POUPQPGUIFMJE  
PQFOUIFMJE  PGUIFBQQMJBODFBOEQVMMUIFIBOEMF  VQXBSET
UP VOMPDL UIF IJOHF /PX UIF BQQMJBODF DBO CF PQFOFE VQ
completely.

/PXGPMMPXUIFTUFQTBTEFTDSJCFEVOEFSCSPJMJOHXJUIDMPTFE
lid.
During operation, an integrated thermostat switches the
appliance on and off to ensure a constant temperature. This is
JOEJDBUFECZUIFHSFFOJOEJDBUPSMJHIU  DZDMJOHPOBOEPGG
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Cleaning and Care
Due to hygienic reasons clean your sandwich maker 2 in
1 best after each use, and remove any food residues. Not
doing so could possibly result in a hazardous situation.
Before cleaning, always switch off the appliance and disconnect
it from the mains. Let it completely cool down. Never immerse
the appliance in water. Danger! Electric Shock!
Clean the appliance with a moistened soft cloth. Remove the
DPPMFEEPXODPPLJOHQMBUFT  BTFYQMBJOFEVOEFS&YDIBOHF
Cooking Plates and clean them in warm water using some
dishwashing detergent.
Do notVTFBOZBHHSFTTJWFDMFBOJOHBHFOUTBOEPSPUIFSIBSE
PCKFDUTUPDMFBOUIFBQQMJBODF
Dry the entire appliance and all parts well after cleaning.

Storage
Disconnect the appliance from the mains after each use
and let it completely cool down.
,FFQUIFBQQMJBODFBXBZGSPNDIJMESFOBOETUPSFJUJOBDMFBO
and dry place.

Disposal Instructions

Waste electrical devices marked with this sign must not be
disposed of with your household waste, but – according to the
EU directive on Waste Electric And Electronic Equipment of
24th March 2005 – are to be collected separately. Therefore,
please return this device at the end of its life cycle to special
collection points for disposal or your local dealer.
:PVSTBOEXJDINBLFSJTQBDLFEJOBSFUBJMCPY4VDI
boxes are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.
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Technical Data:
7PMUBHF

3BUFE1PXFS
1SPUFDUJPO$MBTT

7_)[
8
*

Subject to change without notice.
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Guarantee:
This product is guaranteed against defects in materials and
workmanship for a peroid of 2 years.
5IJTHVBSBOUFFJTOPUWBMJE
t JG UIF BQQMJBODF IBT OPU CFFO VTFE JO BDDPSEBODF UP UIF
instructions
t GPSEBNBHFTEVFUPXFBSBOEUFBS CBUUFSJFT FUD
t GPSEBNBHFTLOPXOCZDVTUPNFSBUUJNFPGQVSDIBTF
t GPSEBNBHFTDBVTFECZPXOFS
This guarantee does not affect your statutory right, nor any legal
right you may have as a costumer under applicable national
legislation governing the purchase of goods.
*OPSEFSUPBTTFSUIJTIFSSJHIUJOBHVBSBOUFFDBTFEVSJOHUIF
guaranteed period, the customer must provide evidence of the
EBUFPGQVSDIBTF SFDFJQU 
KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.
Service Adresse:
KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede,
Germany
Telefon Hotline: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de
within 2 years after the date of purchase. In case of guarantee
the customer is given the right to get the appliance repaired
BU PVS PXO PS BU BO BVUIPSJ[FE TIPQ 'VSUIFS SJHIUT EVF UP
HVBSBOUFFDBTF BSFOPUHJWFOUPUIFDVTUPNFS
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