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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 nur zum Erwärmen, Kochen und Auftauen von
Lebensmitteln geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren für den
Benutzer. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch
bestimmt!

Funktionsprinzip
Ein Mikrowellengerät ist ein elektrisches Gargerät, in dem
durch ein Magnetron elektromagnetische Wellen (Mikrowellen)
in kurzen Zeitintervallen erzeugt werden. Dadurch werden
bestimmte Moleküle, z. B. Wasser, im Innern des Lebensmittels
in Schwingungen versetzt. Die so entstehende Reibungsenergie
wird in Wärme umgewandelt und erhitzt die Lebensmittel. Durch
Materialien wie Plastik, Glas oder Porzellan gehen die Mikrowellen
nahezu verlustlos hindurch. Kochgeschirr bleibt also kalt während
sich die Speisen und Getränke darin von innen heraus erwärmen.
Erst in der Folge erwärmt sich auch das Geschirr durch die heißen
Speisen/Getränke (Wärmeleitung).

Sicherheit:
Dieses Symbol
warnt
vor
allgemeinen
Verletzungsgefahren / Beschädigungen am Gerät!
Dieses Symbol warnt
Verbrennungsgefahr!

vor

heißen

Oberflächen,

Dieses Symbol warnt vor Gefahren von Stromschlag!
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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.

Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!
t (FSÊU  /FU[LBCFM VOE /FU[TUFDLFS OJDIU JO 8BTTFS PEFS
andere Flüssigkeiten tauchen.
t (FSÊU OJDIU JO EFS /ÊIF FJOFT 8BTDI PEFS 4QàMCFDLFOT
benutzen.
t (FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFO)ÊOEFOCFOVU[FO
t (FSÊUOJDIUJN'SFJFOCFOVU[FO

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!
t %BT (FSÊU XÊISFOE EFT (FCSBVDIT OJF VOCFBVGTJDIUJHU
lassen.
t &SMBVCFO4JF,JOEFSOBC+BISFOVOEÊMUFSTPXJF1FSTPOFO
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Kenntnis nur dann eine unbeaufsichtigte Benutzung des
Gerätes, wenn diese eine umfangreiche Unterweisung
erhalten haben, die ihnen eine gefahrlose Benutzung des
Gerätes erlaubt und diese die Gefahren bei unsachgemäßer
Benutzung verstehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Pflege des Gerätes darf nicht von Kindern
VOUFS  +BISFO WPSHFOPNNFO XFSEFO  FT TFJ EFOO  EJFTF
TJOEÊMUFSBMT+BISFVOEXFSEFOCFBVGTJDIUJHU
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t (FSÊUVOE/FU[LBCFMWPS,JOEFSOVOUFS+BISFOVO[VHÊOHMJDI
aufbewahren.
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

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 7FSXFOEFO4JFOVS0SJHJOBM;VCFIÚSUFJMF
t ,FJOFSMFJ(FHFOTUÊOEFJOEBT*OOFSFEFT(FIÊVTFTFJOGàISFO
t /JFNBMTTFMCTUWFSTVDIFO EBT(FIÊVTF[VÚGGOFO
t 7FSXFOEFO 4JF EJFTFT (FSÊU nicht zusammen mit
einer externen
Zeitschaltuhr oder einem separaten
Fernwirksystem.

Gerätebezogene Sicherheitshinweise
Warnung!
Zur
Vermeidung
von
Verletzungen/
Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock, eines
Brandes, Verbrennungen und eines möglichen Kontaktes
mit Mikrowellenenergie!
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Zur Vermeidung von Verletzungen bzw. Beschädigung des
Geräts
t 7FSXFOEFO 4JF EJF .JLSPXFMMF OVS [V EFN JO EJFTFS
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
t %JFTF .JLSPXFMMF JTU nur zum Erwärmen, Kochen und
Auftauen von Lebensmitteln geeignet. Die Mikrowelle
ist nicht [VN 5SPDLOFO WPO /BISVOHTNJUUFMO PEFS
Kleidungsstücken geeignet. Sie ist nicht [VS /VU[VOH JN
*OEVTUSJF C[X -BCPSCFSFJDI PEFS BOEFSFO #FSFJDIFO
konzipiert.
t 4UFMMFO 4JF EBT (FSÊU BVG FJOFO 5JTDI PEFS FJOF BOEFSF
ebene, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche.
t 7FSTVDIFO 4JF OJDIU EBT (FSÊU CFJ HFÚGGOFUFS 5àS [V
betreiben, dies könnte zur Ausstrahlung von gefährlicher
Mikrowellwellenenergie führen.
t %BT (FSÊU EBSG nicht ohne Inhalt in Betrieb genommen
werden.
t %BT(FSÊUEBSGnicht in einem Schrank eingebaut werden
t %FDLFO 4JF nie die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie
für eine ausreichende Belüftung und halten Sie einen
Sicherheitsabstand rings um das Gerät ein.
t 7FSNFJEFO4JF[VTÊU[MJDIF8ÊSNF[VGVISVOETUFMMFO4JFEBT
(FSÊU OJDIU JO EFS /ÊIF WPO 8ÊSNF C[X .BHOFURVFMMFO
auf. Sorgen Sie für eine trockene Umgebung.
t /VSNJLSPXFMMFOHFFJHOFUFT(FTDIJSSCFOVU[FO
t #FOVU[FO 4JF EBT (FSÊU OJDIU [VN "VGCFXBISFO WPO
Lebensmitteln oder anderen Dingen.
t %BT(FSÊUJNNFSNJUFJOHFTFU[UFN%SFIUFMMFSCFOVU[FOVOE
diesen niemals feststellen, da er ansonsten nicht drehen
kann.
Eine Beschädigung des Drehtellers wird wie folgt vermieden:
 -BTTFO4JFEFO%SFIUFMMFSWPSEFN3FJOJHFOBCLàIMFO
 4UFMMFO4JFLFJOFIFJFOC[XUJFGHFLàIMUFO-FCFOTNJUUFM
oder heißes Geschirr auf den kalten Drehteller.
 "DIUFO4JFEBSBVG EBTT#FIÊMUFSXÊISFOEEFT&SIJU[FOT
nicht die Seitenwände des Gerätes berühren.
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t "VG LFJOFO 'BMM EJF 4DIVU[GPMJF BVG EFS *OOFOTFJUF EFT
Sichtfensters oder die Wellenleiterabdeckung im rechten
Garraum entfernen.
t /JFNBMTTFMCTUEJF(MàIMBNQFBVTXFDITFMO
Achtung: Es ist für jeden außer für den geschulten Fachmann,
gefährlich selbst Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten
vorzunehmen, die die Entfernung der Wellenleiterabdeckung
erfordern, die
Schutz gegen die Belastung der
Mikrowellenenergie bietet.
t 4PMMUFO EJF 5àS  5àSEJDIUVOHFO  WFSSJFHFMVOH VOE EBT
Sichtfenster, Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht
genutzt werden, bis es vom geschulten Fachmann überprüft
bzw. repariert wurde.
t &TJTUVOCFEJOHUOPUXFOEJH EBT(FSÊUSFHFMNÊJH[VSFJOJHFO
Eine Unterlassung des Reinigens kann zu Beschädigungen
am Gerät und zu Gefahren für den Benutzer führen.
Zur Vermeidung eines Brandes im Mikrowellengerät
t /JFNBMT½MPEFS'FUUJOEFS.JLSPXFMMFFSIJU[FO
t -FCFOTNJUUFMJN(FSÊUOJDIUàCFSLPDIFOMBTTFO
t 7PSEFN&SIJU[FOWPO-FCFOTNJUUFMOJN'PMJFOCFVUFMJNNFS
zuerst den Drahtverschluss entfernen.
t 8FMMFOMFJUFSBCEFDLVOH OBDI KFEFS #FOVU[VOH NJU FJOFN
feuchten Tuch abwischen und trockenreiben. Starke
'FUUSàDLTUÊOEF LÚOOFO àCFSIJU[FO VOE [V 3BVDI C[X
Brandentwicklung führen.
t 4PMMUFFTEFOOPDI[VFJOFS3BVDIC[X#SBOEFOUXJDLMVOH
im Gerät kommen, Gerätetür geschlossen lassen, Gerät
BVTTDIBMUFOVOEEFO/FU[TUFDLFS[JFIFO
t 7PSTJDIU CFJ 7FSXFOEVOH WPO &JOXFHWFSQBDLVOHFO BVT
Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Materialien.
Zur Vermeidung einer Explosion oder plötzliches Kochen
im Mikrowellenherd
t /JFNBMT 4QFJTFO C[X 'MàTTJHLFJUFO JO WFSTDIMPTTFOFO
Behältern, z.B. Babyfläschchen mit Drehverschluss oder
Sauger, erwärmen, da sie leicht explodieren können.
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t &SIJU[FO 4JF 'MàTTJHLFJUFO JO FJOFN #FIÊMUFS NJU HSPFS
½GGOVOHVOECFPCBDIUFO4JFEFO,PDIWFSMBVGHFHFO&OEF
der Kochzeit, um ein plötzliches Überkochen zu vermeiden.
t 8BSUFO 4JF FJOFO "VHFOCMJDL  CFWPS 4JF BVGHFLPDIUF
Flüssigkeit aus dem Gerät nehmen. Die Flüssigkeit kann auch
kurz nach Ablauf der Kochzeit noch unerwartet aufkochen.
Verbrennungsgefahr!
t 8FOO FJO UFNQFSBUVSCFTUÊOEJHFS (MBTTUBC XÊISFOE EFT
Erwärmens in die Flüssigkeit gestellt wird, kann dadurch
der Siedeverzug vermindert werden.
t ,BSUPGGFMO  8àSTUDIFO VOE ,BTUBOJFO NàTTFO WPS EFN
Erhitzen geschält bzw. angestochen werden.
t /JFNBMT &JFS NJU 4DIBMF PEFS IBSU HFLPDIUF &JFS JO EFS
Mikrowelle erhitzen, da sie auch nach Ablauf der Kochzeit
explodieren können.
Zur Vermeidung von Verbrennungen
t #FJN&SIJU[FOXFSEFOBVDIEJF#FIÊMUFSIFJ#FOVU[FO4JF
Topflappen. Verbrennungsgefahr!
t Vorsicht CFJN ½GGOFO EFS .JLSPXFMMFOUàS  %BNQG LBOO
entweichen.
t #BCZLPTUJO'MBTDIFOPEFS(MÊTDIFONVTTWPSEFN7FS[FIS
gut umgerührt bzw. geschüttelt werden. Kontrollieren Sie
vor dem Füttern stets die Temperatur.
t #FJN ½GGOFO WPO 1PQDPSOUàUFO VOE HFTDIMPTTFOFO
Behältern immer Körper/Gesicht abwenden, da heißer
Dampf entweichen kann, Verbrühungsgefahr!
t Vorsicht! Die zugänglichen Oberflächen des Gerätes können
während des Betriebes sehr heiß werden. Achten Sie
unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung
der Mikrowelle, nicht mit den aufgeheizten Teilen bzw.
Oberflächen in Berührung kommen. Verbrennungsgefahr!
t (FSÊU WPS EFN 3FJOJHFO VOCFEJOHU BVTLàIMFO MBTTFO VOE
[VWPSEFO/FU[TUFDLFS[JFIFO
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Timer
0 – 30 Minuten


Leistungsregler
/JFESJHo

"VGUBVFOo***o****7

Produkt Beschreibung
1.
2.

3.
4.



Mikrowellentür + Griff
Sichtfenster mit Schutzfolie
/JFNBMTEJF4DIVU[GPMJFWPN4JDIUGFOTUFSFOUGFSOFO
Türverriegelung
Glasdrehteller
Der Glasdrehteller muss immer ordnungsgemäß auf das
Drehgestell aufgesetzt werden. Drehteller niemals mit der
Oberseite nach unten einsetzen.
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5. Drehgestell
3PUBUJPOT"DITF
7. Wellenleiterabdeckung
Wellenleiterabdeckung

Warnung! Unter keinen Umständen entfernen.
#FEJFOGFME
/FU[LBCFMVOETUFDLFS
Mikrowellengeeignetes Geschirr
Benutzen Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Am besten
eignen sich Behälter aus hitzebeständigem Glas, Porzellan und
Kunststoff. Das Geschirr darf nicht über den Glasdrehteller
hinausragen.
Bestecke oder Metallbehälter dürfen nicht in der Mikrowelle
genutzt werden.
Material

Mikrowelle

Bemerkungen

Hitzebeständiges
Porzellan

Ja

Kein

Hitzebeständiger
Kunststoff

Ja

/JDIUHFFJHOFUCFJMÊOHFSFO(BS[FJUFO

Hitzebeständiges
Glas

Ja

Mikrowellenfolie

Ja

/JDIU CFJN (BSFO WPO 'MFJTDI
benutzen, da die Folie durch die
Hitze beschädigt werden kann.

Metallbehälter

/FJO

Es kann zu Funkenbildung kommen.

Keramik, z.B. Teller
mit Goldrand

/FJO

#BNCPP  )PM[C[X
Papierbehälter

/FJO

Metalldekor

oder

Glasuren
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Vor Erstgebrauch
t &OUGFSOFO 4JF BMMF 7FSQBDLVOHTNBUFSJBMJFO VOE àCFSQSàGFO
Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
t Falls das Gerät Schäden aufweist, unter keinen
Umständen benutzen.
t 3FJOJHFO 4JF EBT (FSÊU XJF VOUFS 3FJOJHVOH VOE 1nFHF
beschrieben.
Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen,
außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Babies
aufbewahren.
Standort
Achtung: Das Gerät nur an eine ordnungsgemäß
installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose anschließen.
Betreiben Sie das Gerät nicht zusammen mit einer externen
Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem. Das
Gerät darf nicht in einem Schrank eingebaut werden, da im
Notfall die Steckdose leicht erreichbar sein muß.
t 4UFMMFO 4JF EBT (FSÊU BVG FJOF FCFOF  SVUTDIGFTUF VOE
hitzebeständige Arbeitsfläche.
t "DIUFO 4JF EBSBVG  EBTT FJOF BVTSFJDIFOEF #FMàGUVOH
gewährleistet ist.
t )BMUFO 4JF EJF GPMHFOEFO 4JDIFSIFJUTBCTUÊOEF [V EFO
Wänden ein:
t 3àDLTFJUFDN
t 4FJUMJDIDN
t 0CFODN
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Beachten Sie den Abstandshalter auf der Rückseite des
Gerätes .

Hinweis: Um Empfangsstörungen zu vermeiden, die Mikrowelle
OJDIUJOEFS/ÊIFWPO3BEJPPEFS'FSOTFIFSBVGTUFMMFO

Bedienung
Garen/Erwärmen von Speisen
1. Stellen Sie sicher, dass der Timer auf 0 (aus) steht.
½GGOFO 4JF EJF .JLSPXFMMFOUàS VOE TUFMMFO EBT (FTDIJSS
mit den zu erhitzenden Speisen auf den Glasdrehteller im
Garraum des Geräts.
3. Decken Sie die Speisen mit einer mikrowellengeeigneten
Haube ab, um ein Austrocknen der Speisen zu vermeiden.
Schließen Sie die Tür.
4. Wählen Sie mit dem Leistungsschalter die geeignete
Leistungsstufe aus.
5. Stellen Sie die gewünschte Zeit mit dem Timer ein. Sollte z.
B. die ausgewählte Zeit weniger als 10 Minuten betragen,
den Timer über die 10 Minuten Marke drehen und dann
wieder zurück drehen. Sobald die Zeit eingestellt ist, beginnt
der Glasdrehteller sich zu drehen und die Beleuchtung wird
XÊISFOEEFT(BSC[X&SXÊSNVOHTWPSHBOHT[VHFTDIBMUFU
Sie können jederzeit mit dem Timer die eingestellte Zeit
erhöhen bzw. verringern
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4JF LÚOOFO EFO (BS C[X &SXÊSNVOHTWPSHBOH KFEFS[FJU
stoppen bzw. den Timer anhalten, indem Sie die Tür
öffnen. Sobald die Tür wieder geschlossen wird, läuft die
voreingestellte Zeit wieder an und der Garvorgang wird
fortgesetzt.
7. Sobald die voreingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
½GGOFO 4JF EJF 5àS VOE FOUOFINFO EBT (FTDIJSS NJU EFO
erwärmten Speisen.
9. Damit sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann, die
Speisen noch einen Moment stehen lassen.
Achtung: /BDI  EFS #FFOEJHVOH EFT (BSWPSHBOHT 
TJDIFSTUFMMFO  EBTT EFS 5JNFS BVG 1PTJUJPO TUFIU  VN FJOFO
Leerbetrieb der Mikrowelle zu vermeiden.
Leistungsstufen und Auftaufunktion
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IV

100% Leistung

Schnelles Kochen

III

-FJTUVOH

/PSNBMFT,PDIFO

II

66% Leistung

Langsames Kochen
Getränke
oder
Suppen

I

40% Leistung

Auftauen

37% Leistung

Auftauen

/JFESJH

17% Leistung

Warmhalten
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Auftauen
½GGOFO4JFEJF.JLSPXFMMFOUàSVOETUFMMFO4JFEBT(FTDIJSS
mit den aufzutauenden Speisen auf den Glasdrehteller im
Garraum des Geräts.
2. Stellen Sie den Leistungsregler auf Auftauen ( ) und folgen
den Schritten 5 – 9 unter Garen/Erwärmen von Speisen.
Lebensmittel
Fleisch
Geflügel
Fisch und Meeresfüchte

Gewicht
0.1 – 1 kg
0.2 – 1 kg
0.1 – 0.9 kg

Zeit (Min.)
1.30 – 26
2.30 – 22
1.30 – 14

Hinweis: Mikrowellen können bis ca. 4cm tief in Lebensmittel
eindringen. Um das Auftauen zu maximieren, folgendes
beachten:
t EJDLF-FCFOTNJUUFMUFJMFSFHFMNÊJHXFOEFO
t àCFSLHNJOEFTUFOTYVNESFIFO
t CFSFJUTBVGHFUBVUF-FCFOTNJUUFMTPCBMEBMTNÚHMJDIWFS[FISFO
und nicht wieder einfrieren.
Tipps:
Speisen Anrichten/Garen/Auftauen
t6NFJOHMFJDINÊJHFT&SXÊSNFO"VGUBVFO[VHFXÊISMFJTUFO 
die Speisen gleichmäßig auf dem mikrowellengeeigneten
Geschirr verteilen.
t (SPF C[X EJDLF 4UàDLF 3JDIUVOH 5FMMFSSBOE MFHFO 
dünnere Stücke Richtung Mitte, z.B. Hähnchenschlegel.
Lebensmittelstücke nicht aufeinander legen.
t "CIÊOHJHWPOEFO[VFSXÊSNFOEFOBVG[VUBVFOEFO4QFJTFO 
diese während der Zubereitung 1 – 2mal von außen nach
innen umrühren bzw. wenden.
t #FHJOOFO 4JF NJU FJOFS LàS[FSFO BMT FNQGPIMFOFO
voreingestellten Garzeit/Auftauzeit. Falls notwendig kann
diese nachgestellt werden.
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t /BDIEFN EFS (BSWPSHBOH"VGUBVWPSHBOH CFFOEFU JTU  EJF
Speisen aus dem Garraum entnehmen und abgedeckt noch
einen Moment stehen lassen.
Garzustand prüfen
Der Garvorgang ist abgeschlossen, wenn
tEJF4QFJTFOEBNQGFO OJDIUOVSBOEFO3ÊOEFSO
t'MFJTDIVOE(FnàHFMOJDIUNFISCMVUJHTJOE
t 'JTDI OJDIU NFIS EVSDITJDIUJH JTU VOE TJDI NJU EFS (BCFM
leicht zerteilen lässt.
Lebensmittel abdecken
Speisen
mit
einer
mikrowellengeeigneten
Haube/
Mikrowellenfolie abdecken, um ein Austrocknen/Anbrennen
der Speisen zu vermeiden. Falls Sie Mikrowellenfolie bei sehr
fetthaltigen Lebensmitteln verwenden, sollte die Folie die
Lebensmittel nicht berühren, da sie sonst schmelzen könnte.
Decken Sie keine Getränke oder panierten Lebensmittel ab.
Hinweis: Beim Erwärmen der Speisen kann es zu einer
Kondenswasserbildung im Gerät kommen. Gerät nach dem
Garvorgang auswischen.
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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 Rauch- bzw.
Brandentwicklung führen.
 7PS EFS 3FJOJHVOH JNNFS EFO /FU[TUFDLFS EFT
Gerätes ziehen und komplett abkühlen lassen. Gerät und
/FU[LBCFM OJFNBMT JO 8BTTFS PEFS BOEFSF 'MàTTJHLFJUFO
eintauchen. Elektrischer Schock!
Zum Reinigen des Gerätes keine
tBHHSFTTJWFO3FJOJHVOHTNJUUFMPEFS4DIFVFSNJUUFM
tIBOEFMTàCMJDIFO#BDLPGFOSFJOJHFSWFSXFOEFO
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.
Entfernen Sie regelmäßig beidseitig Spritzer an Tür und
Sichtfenster, den Türdichtungen und angrenzenden Bereichen
mit einem feuchten Tuch.
Den Garraum nach jedem Gebrauch mit einem weichen
feuchten Tuch auswischen und etwaige Spritzer von der
Wellenleiterabdeckung entfernen und trockenreiben. Es darf
kein Wasser in die Lüftungsöffnungen dringen.
Warnung! Niemals die Wellenleiterabdeckung entfernen.
Reinigen Sie den Drehteller und Ring in Spülwasser, danach
gründlich abtrocknen.
/BDI MBOHFS #FUSJFCT[FJU LBOO FT [V FJOFS VOBOHFOFINFO
Geruchsbildung im Garraum kommen.
Zum Entfernen dieser unangenehmen Gerüche, stellen Sie eine
Tasse mit Zitronenscheiben in das Gerät und erhitzen diese bei
IÚDITUFS-FJTUVOH.JOVUFOMBOH
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Kinder sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder
Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen resp.
reinigen.
Achtung: Niemals selbst die Glühlampe auswechseln.
Es ist für jeden außer für den geschulten Fachmann, gefährlich
selbst Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten vorzunehmen, die
die Entfernung der Wellenleiterabdeckung erfordern, die Schutz
gegen die Belastung der Mikrowellenenergie bietet.

Entsorgungshinweis
Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll
FOUTPSHU XFSEFO  TPOEFSO NàTTFO o HFNÊ &MFLUSP
und Elektronikgerätegesetz vom 24. März 2005 –
fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät
am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür
vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.
*ISF .JLSPXFMMF  CFmOEFU TJDI JO FJOFS
Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit
wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden.

Technische Daten
/FU[TQBOOVOH

Eingangsleistung:
Leistungsaufnahme:
'SFRVFO[.JLSPXFMMF
Fassungsvermögen:
Schutzklasse:




7_)[
1150 W
700 W
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Technische Änderungen vorbehalten!
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Bedienungsanleitung

DEUTSCH

Garantie und Service:
4JFFSIBMUFO+BISF(BSBOUJFBC,BVGEBUVNBVG.BUFSJBMVOE
Fabrikationsfehler der Produkte.
Die Garantie gilt nicht:
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
Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben
durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines
Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden
EFS/BDIXFJTEFT,BVGFT[VGàISFO
Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren ab
Kaufdatum gegenüber der
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
geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht
zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns
autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem
Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.
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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 only intended for heating up, preparing and
defrosting foods. This appliance is only intended for private
household use!
Functional principal of a microwave oven
A microwave oven is an electrical cooking device in which a
NBHOFUSPO DSFBUFT FMFDUSPNBHOFUJD XBWFT NJDSPXBWFT  JO
short intervals. Certain molecules, e.g. water, inside the food
start oscillating. The resulting friction energy transforms into heat
and cooks food in a very short time. Microwaves can penetrate
materials such as plastic, glass, or ceramics at almost no loss
of power. The cookware is still cold while food and beverages
heat up from within. It is the food/beverage that eventually
makes the cookware heat up, too (thermal conduction).

Safety:
5IJTTZNCPMJEFOUJmFTIB[BSETXIJDINBZDBVTFJOKVSJFT
This symbol warns of hot surfaces. Risk of burns!
5IJTTZNCPMJEFOUJmFTFMFDUSJDTIPDLIB[BSET

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
cause injuries to the user.
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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.

Caution! Danger of electric shock!

t /FWFSQVUUIFBQQMJBODF DPSEPSQMVHJOUPXBUFSPSBOZPUIFS
MJRVJE
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFOFBSBTJOLPSXBTICBTJO
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFXJUIXFUIBOET
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFPVUEPPST

An electric appliance is not a toy!
t /FWFSMFBWFUIFBQQMJBODFVOBUUFOEFEEVSJOHVTF
t 5IJTBQQMJBODFDBOCFVTFECZDIJMESFOBHFEGSPNZFBST
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
DIJMESFOVOMFTTUIFZBSFPMEFSUIBOBOETVQFSWJTFE
t ,FFQUIFBQQMJBODFBOEJUTDPSEPVUPGSFBDIPGDIJMESFOMFTT
UIBOZFBST
t Always 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
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Do not use the appliance,
t
t
t

t
t
t
t

JGUIFDPSEJTEBNBHFE
JODBTFPGNBMGVODUJPO
JGUIFBQQMJBODFXBTESPQQFEPSJTEBNBHFEPUIFSXJTF
)BWF JU DIFDLFE BOE  JG OFDFTTBSZ  SFQBJSFE CZ B RVBMJmFE
QFSTPO$VTUPNFS 4FSWJDF /FWFS BUUFNQU UP NBLF BOZ
NPEJmDBUJPOTUPPSSFQBJSUIFBQQMJBODFZPVSTFMG
0OMZVTFBDDFTTPSJFTFWBMVBUFEGPSVTFXJUIUIJTBQQMJBODF
/FWFSBUUFNQUUPESJWFBOZPCKFDUTJOUPUIFBQQMJBODF
/FWFSBUUFNQUUPPQFOUIFIPVTJOHZPVSTFMG
5IFBQQMJBODFJTOPUJOUFOEFEUPCFPQFSBUFECZNFBOTPG
BOFYUFSOBMUJNFSPSTFQBSBUFSFNPUFDPOUSPMTZTUFN

Special Safety Instructions
Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the
appliance, electric shock, fire, risk of burns and/or possible
contact with microwave radiation!
Avoid possibility of injury and damage to the appliance
t Only use the appliance for its intended purpose and as
described in this manual.
t 5IJT NJDSPXBWF PWFO JT only intended for heating up,
preparing and defrosting foods. It is not intended for drying
foods or clothing nor any other use in industrial, laboratory
or other areas.
t 1MBDFUIFBQQMJBODFPOBOFWFOBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDF
t %P not operate the microwave with an open oven door,
this could lead to exposure to a harmful level of microwave
energy.
t %Pnot operate the appliance when it is empty.
t %Pnot place the microwave oven into a cabinet.
t Never cover the ventilation slots. Make sure that the
FRVJQNFOU JT LFQU JO B XFMM WFOUJMBUFE QMBDF XJUI TVGmDJFOU
distance to the walls.
20
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t %Pnot place any heat sources and magnetic objects near or
on top of the appliance and make sure that the surrounding
environment shall be dry and free of damp.
t OnlyVTFNJDSPXBWFTBGFDPPLXBSF
t Never use the appliance to store food or other material.
t Always have the glass turntable inserted when using the
appliance and never lock it in place, as it would not turn
during operation.
t "WPJEBOZEBNBHFUPUIFUVSOUBCMFBTGPMMPXT
 -FUUIFUVSOUBCMFDPPMEPXOCFGPSFDMFBOJOH
 /FWFSQMBDFBOZIPUGPPEPSIPUEJTIFTPOUPBDPMEUVSOUBCMF
 /FWFSQMBDFBOZGSP[FOGPPEPOUPBIPUUVSOUBCMF
t .BLFTVSF UIFDPOUBJOFSEPFTOPUUPVDIUIFJOTJEFXBMMTPG
the appliance during operation.
t Never BUUFNQU UP SFNPWF UIF QSPUFDUJWF mMN DPWFS GSPN
inside the viewing window.
t %P not exchange the light bulb yourself, always ask a
RVBMJmFEQFSTPO$VTUPNFS4FSWJDF
Warning:*UJTIB[BSEPVTGPSBOZPOFPUIFSUIBOBRVBMJmFE
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of the waive guide cover which gives
protection against exposure to microwave energy;
Warning: If the door or door seals are damaged, the oven
must notCFPQFSBUFEVOUJMJUIBTCFFOSFQBJSFECZBRVBMJmFE
person;
t 'BJMVSFUPNBJOUBJOUIFPWFOJOBDMFBODPOEJUJPODPVMEMFBE
to deterioration of the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly result in a hazardous
situation.
To avoid the risk of fire
t NeverVTFUIFNJDSPXBWFUPIFBUPJMGBUGPSEFFQGSZJOH
t Never let food boil over in the appliance.
t Always remove the metallic seals, wire twists, etc. from food
packages before the heating process.
t 8JQF UIF XBWFHVJEF DPWFS XJUI B EBNQ DMPUI BGUFS FBDI
VTF(SFBTFGPPESFTJEVFCVJMEVQDBOPWFSIFBUBOEDBVTF
TNPLFPSFWFOmSF
21

t 4IPVME TNPLF PS CVSOJOH OFWFSUIFMFTT EFWFMPQ JOTJEF UIF
appliance, keep the oven door shut to stifle the flames and
disconnect the plug.
t Careful, when using disposable packaging made of plastic,
paper or any other inflammable material.
To avoid an explosion or sudden boiling inside the appliance
t NeverVTFTFBMFEDPOUBJOFSTUPIFBUMJRVJETBOEPUIFSGPPE
as they are liable to explode.
t 3FNPWFTFBMTBOEMJETCFGPSFVTF FH#BCZCPUUMFTXJUIB
screw cap or teat.
t 8IFO IFBUJOH MJRVJET  VTF B XJEFNPVUIFE DPOUBJOFS UP
BMMPXCVCCMFTUPFTDBQF"MMPXUIFMJRVJEUPTUBOEGPSBUMFBTU
20 seconds in the oven after heating before removing it from
the oven to avoid delayed eruptive boiling.
t 5IF SJTL PG EFMBZFE FSVQUJWF CPJMJOH NBZ CF SFEVDFE CZ
QMBDJOHBIFBUSFTJTUBOUHMBTTSPEJOUPUIFMJRVJEEVSJOHUIF
heating process.
t 1FFM PS QJFSDF QPUBUPFT  TBVTBHFT BOE DIFTUOVUT CFGPSF
cooking.
t Never cook eggs in their shell or heat hard boiled eggs,
as they might explode when the cooking/heating cycle is
completed.
To avoid possible burns
t 'PPEDPOUBJOFSTIFBUVQ UPP VTFQPUIPMEFST
t Always stand back when opening the oven door, steam and
heat may escape.
t Always test food temperature and stir before eating.
Especially, food/drink given to babies, young children and
the elderly.
t Always open popcorn bags, containers away from the face
to avoid steam burns.
t Attention: The temperature of accessible surfaces may be
high during operation. Therefore, do not touch the appliance
during and/or immediately after operation. Danger of
serious burns!
t Always disconnect the appliance from the mains and let it
cool down before cleaning.
22
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Timer
0 – 30 Minutes
Function switch
Low –



%FGSPTUo***o****7

Product Description
1. Oven door with handle
2. Viewing window with protection foil
/FWFSSFNPWFUIFQSPUFDUJPOGPJMGSPNUIFWJFXJOHXJOEPX
3. Door interlock
4. Glass turntable
Always place the glass turntable properly on top of the
rotating ring.
Never insert it upside down.
23

5. Rotating ring
6. Rotating axis
7. Waveguide cover
Waveguide
cover

Warning! Never remove the waveguide cover, not even
when cleaning.
$POUSPM1BOFM
9. Power cord and plug
Microwave safe cookware
Always make sure to use dishes/bowls that are suitable to be
used in microwave ovens. The best choice of cookware are
DPOUBJOFSTNBEFPGIFBUSFTJTUBOUHMBTT DFSBNJDBOEQMBTUJD
Cutlery and metal containers must not be used.
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Material

Microwave

Remarks

)FBUSFTJTUBOU
ceramic

Yes

/P NFUBM SJOHT PS HMB[FE DPOUBJOFST

)FBUSFTJTUBOU
plastic

Yes

But,
for

)FBUSFTJTUBOU
glass

Yes

Microwave safe
DMJOHmMN

Yes

/PU UP CF VTFE XIFO DPPLJOH NFBU 
mMN HFUT EBNBHFE GSPN UIF IFBU

Metal container

/P

/FWFS UP CF
container
may

-BDRVFS

/P

Bamboo, wood
and
paper
container

/P

should
longer

not
be
cooking

used
times

VTFE BT UIFTF
produce
sparks.
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Before First Use
Remove all packaging material and check whether the
appliance is complete and undamaged. Completely unwind
the power cord. Clean the appliance according to “Cleaning
and Care”.
Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and
babies, therefore keep them away to avoid suffocation.
Installation / Location
Warning: This appliance should only be connected to
a properly installed wall socket (earthed) and should not be
PQFSBUFE CZ NFBOT PG BO FYUFSOBM UJNFS PS TFQBSBUF SFNPUF
control system.
This microwave is a countertop product and should not be
VTFE GPS CVJMUJO TPMVUJPO *O DBTF PG FNFSHFODZ  UIF TPDLFU
must be easily accessible.
t 1MBDFUIFBQQMJBODFPOBOFWFOBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDF
and ensure that air can properly flow to and from the
appliance.
t "EIFSFUPUIFGPMMPXJOHTBGFUZEJTUBODF
t DN SFBSPGUIFVOJUUPUIFXBMM
t DN POFBDITJEFPGUIFVOJUUPUIFXBMM
t DN BCPWFUIFNJDSPXBWFPWFO
Pay attention to the distance limiter at the rear of the appliance.
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Attention: *G OP TVGmDJFOU EJTUBODF JT QSPWJEFE  UIF PQFSBUJPO
of the microwave may interfere with the reception of your other
electronic appliances, TV, radio, etc.

Operation
Heating/Cooking Food
.BLFTVSFUIBUUIFUJNFSJTTFUUPQPTJUJPO PGG 
0QFO UIF EPPS BOE QMBDF UIF NJDSPXBWFTBGF DPOUBJOFS
with the food to be heated/cooked onto the glass turntable.
Cover the food with a microwave safe cover and close the
door.
3. Use the function switch to select the desired power level.
4. Select the desired time by setting the Timer. If, for example,
the selected time is less than 10 minutes, turn the timer knob
over the 10 minutes position and back again to the desired
time setting.
0ODFUIFQSFTFUUJNFJTmYFE UIFHMBTTUVSOUBCMFCFHJOTUP
turn and the heating/cooking process starts. The lighting
inside the appliance lights up as well during the heating
process.
At any time during the count down process you can choose
to extend or shorten the time frame by adjusting the timer
switch.
6. If you wish to interrupt the heating/cooking/timer process/
function, just open the door at any time. Once the door is
closed again the heating/cooking/timer process/function
resumes. To completely stop the heating/cooking process,
UIFUJNFSIBTUPCFTFUUPQPTJUJPO
7. Once the preset heating/cooking time has elapsed you
will hear an alarm sound and the appliance switches off
automatically. The light bulb inside the appliance will switch
off as well.
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0QFOUIFEPPSBOESFNPWFUIFEJTIXJUIUIFSFTQFDUJWFGPPE
9. Let the food stand for a while to enable the heat to disperse
FRVBMMZUISPVHIPVUUIFGPPE
Attention: After the heating/cooking process always make
TVSFUPTFUUIFUJNFSUPQPTJUJPO UPBWPJEBOFNQUZPQFSBUJPO
of the microwave.
Power levels and defrost function:
IV

100% power output

Quick cooking

III

QPXFSPVUQVU

/PSNBMDPPLJOH

II

66% power output

Slow cooking

I

40% power output

Drinks or soup

Defrost

37% power output

Defrost

Low

17% power output

Keep warm

Defrosting
1. Open the door and place the microwave dish containing the
food to be defrosted onto the glass turntable and close the
door.
2. Use the function switch and select the defrosting function
( ). Then follow a.m. steps 4 – 9. Make sure that the timer
JTTFUUPQPTJUJPOBGUFSUIFEFGSPTUJOHQSPDFTTJTmOJTIFE
Foods
Meat
Poultry
Seafood

Weight Range
0.1 – 1 kg
0.2 – 1 kg
0.1 – 0.9 kg

Defrosting time (min.)
1.30 – 26
2.30 – 22
1.30 – 14
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Note:
Microwaves penetrate around 4cm into most foods, to
maximize the defrosting effect, please follow the next steps:
t 5VSO UIJDL BOE DIVOLZ GPPE SFHVMBSMZ UP PCUBJO BO FWFO
defrosting effect.
t 5VSOGPPEUXJDFJGPWFS,H
t $POTVNFEFGSPTUFEGPPEBTTPPOBTQPTTJCMF%Pnot freeze
again.
Tips:
Food arrangement / Cooking/Heating/Defrosting
t 5PFOBCMFUIFIFBUUPEJTQFSTFFRVBMMZUISPVHIPVUUIFGPPE
make sure to place the food evenly on the microwave safe
dish.
t 1MBDFUIFUIJDLFSQBSUUPXBSETUIFPVUTJEFPGEJTI UIFUIJOOFS
part towards the centre, e.g. chicken drum stick. Do not put
pieces of food on top of each other.
t %FQFOEJOHPOUIFGPPETUPCFIFBUFEEFGSPTUFE TUJSSFTQ
UVSOUIFGPPEUJNFTEVSJOHUIFIFBUJOHEFGSPTUJOHDZDMF
t 4UBSU XJUI B TIPSUFS DPPLJOHEFGSPTUJOH UJNF TFUUJOH UIBO
SFRVJSFE *G OFDFTTBSZ  DPPLJOHEFGSPTUJOH UJNF DBO CF
extended. Over cooking may dry out/burn the food.
t "GUFS UIF DPPLJOHEFGSPTUJOH DZDMF IBT CFFO DPNQMFUFE
Remove the food from the appliance, cover it and let it rest
for a while.
When is the food done?
The food is done if
t XIPMFGPPETUFBNT OPUKVTUUIFFEHFT
t NFBUEPFTOUTIPXBOZUSBDFTPGCMPPE
t mTIJTPQBRVFBOEDBOFBTJMZCFTMJDFEXJUIBGPSL
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Cover food
Cover the food with a microwave safe lid/microwave cling wrap.
If you are using microwave safe cling wrap (suitable for fatty
foods, make sure that it does not touch the food, as it might
melt.
Do not cover drinks or breaded foods.
Note: When heating food, condensed water can build up in the
appliance, make sure to wipe the appliance after use.

Cleaning and Care
Due to hygienic reasons clean your microwave on a regular
basis, 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 and let it completely cool down.
Never immerse the appliance in water. Danger! Electric
Shock!
When cleaning the appliance never use any
t BHHSFTTJWFDMFBOJOHBHFOUTBOEPSPUIFSIBSEPCKFDUT
t DPNNFSDJBMPWFODMFBOFSTTUFBNDMFBOFST
Clean the body of the appliance with a moistened soft cloth.
Clean both sides of the oven door, the door sealing and adjacent
areas with a moistened damp cloth.
Remove splatter/food residues inside the microwave oven with
BEBNQTPGUDMPUI*GOFDFTTBSZ VTFBNJMEXBTIJOHVQMJRVJE
Make sure that no water gets into the air vents and other parts
inside the microwave. Do not remove the waveguide cover.
Clean the glass turntable in mild soapy water, rinse and dry it
thoroughly afterwards. Make sure all parts are replaced properly
after cleaning.
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To remove unpleasant smell inside the microwave oven, place
BEFFQNJDSPTBGFCPXMmMMFEXJUIXBUFS MFNPOKVJDFBOEQFFM
JOUPUIFBQQMJBODFBOEIFBUJUVQGPSBQQSPYNJOVUFTBUUIF
highest level.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do notFYDIBOHFUIFMJHIUCVMCZPVSTFMG BMXBZTBTLBRVBMJmFE
person/Customer Service.
Warning: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that involves
the removal of a cover which gives protection against exposure
to microwave energy;

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
&MFDUSPOJD&RVJQNFOUPGUI.BSDIoBSFUPCF
collected separately. Therefore, please return this device at the
end of its life cycle to special collection points for disposal or
your local dealer.
:PVS.JDSPXBWFJTQBDLFEJOBSFUBJMCPY4VDICPYFT
are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.

Technical Data:
7PMUBHF


Microwave input power:
Microwave output power:
.JDSPXBWFGSFRVFODZ
Capacity:
Protection Class:

7_)[
1150 W
700 W
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Technical data subject to change!
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Guarantee:
This product is guaranteed against defects in materials and
workmanship for a period of 2 years.
This guarantee is not valid:
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.
In order to assert his/her right in a guarantee case during the
guaranteed period, the customer must provide evidence of the
date of purchase (receipt).
The guarantee is to be asserted against
KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.
Service Address:
KORONA Service
Am Steinbach 9
59872 Meschede-Enste
Germany
Telephone 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
at our own or at an authorized shop. Further rights (due to
guarantee case) are not given to the customer.
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