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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, Backen und Grillen
von Lebensmitteln geeignet. Jede andere Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren für
den Benutzer. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für
den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

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

vor

heißen

Oberflächen,

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 (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
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.
3

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
FJOFS FYUFSOFO ;FJUTDIBMUVIS PEFS FJOFN TFQBSBUFO
Fernwirksystem.

Gerätebezogene Sicherheitshinweise

Warnung!
Zur
Vermeidung
von
Verletzungen/
Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock, eines
Brandes und Verbrennungen!
t %BT (FSÊU EBSG OVS GàS EFO WPSHFTFIFOFO ;XFDL HFOVU[U
werden.
t 4UFMMFO4JFEBT(FSÊUBVGFJOFO5JTDIPEFSFJOFBOEFSFFCFOF 
rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche. Stellen Sie
es auf keine Metalloberfläche.
t Vorsicht! Während des Betriebes werden Gehäuse und
Sichtfenster sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf,
dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes
nicht mit den aufgeheizten Teilen in Verbindung kommen.
Verbrennungsgefahr!
t /JFNBMTEJF)FJ[TUÊCFCFSàISFOVerbrennungsgefahr!
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t %BT (FSÊU XÊISFOE EFT #FUSJFCFT OJDIU CFXFHFO PEFS
verschieben. Es besteht Verbrennungsgefahr!
t %BT(FSÊUEBSGOJDIUVOUFSPEFSJOEFS/ÊIFWPOCSFOOCBSFO
Materialien, wie Hängeschränken oder Fenstervorhängen,
etc. genutzt werden.
t 4UàU[FO4JFTJDIOJDIUBVGEFS(MBTUàSBC4UFMMFO4JFLFJOF
Gegenstände auf die Glastür. Das führt zu Beschädigungen
an den Scharnieren.
t -BTTFO 4JF EBT (FSÊU XÊISFOE EFT #FUSJFCFT niemals
unbeaufsichtigt.
t %FDLFO 4JF OJF EJF -àGUVOHTTDIMJU[F BC 4PSHFO 4JF
für eine ausreichende Belüftung und halten Sie einen
Sicherheitsabstand rings um das Gerät ein.
t Vorsicht: #FTPOEFST ÚM C[X GFUUIBMUJHF 4QFJTFO LÚOOFO
sich bei hoher Hitze leicht entzünden
t 7FSNFJEFO4JF[VTÊU[MJDIF8ÊSNF[VGVISVOETUFMMFO4JFEBT
(FSÊU OJDIU JO EFS /ÊIF WPO 8ÊSNF C[X .BHOFURVFMMFO
auf. Sorgen Sie für eine trockene Umgebung.
t #FOVU[FO 4JF LFJOF .FISGBDITUFDLEPTFO %FS /FU[TUFDLFS
EFT(FSÊUTNVJN/PUGBMMMFJDIUFSSFJDICBSTFJO
t #FOVU[FO 4JF EBT (FSÊU OJDIU [VN "VGCFXBISFO WPO
Lebensmitteln oder anderen Dingen.
t #FOVU[FO4JFOVSIJU[FCFTUÊOEJHFT(FTDIJSS
t /BDI(FCSBVDIimmerEFO/FU[TUFDLFS[JFIFO
t (FSÊUWPSEFN3FJOJHFOVOCFEJHUBVTLàIMFOMBTTFO
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Produkt Beschreibung
1. Gehäuse
2. Temperaturregler
3. Kontrollleuchte
4. Funktionsregler
 5JNFSVOE"O"VTTDIBMUFS
6. Griff der Glastür
7. Griff für Backblech und Grillrost
 #BDLCMFDI
 #BDLC[X(SJMMSPTU
/FU[LBCFMVOETUFDLFS
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Temperaturregler
Mit dem Temperaturregler kann die gewünschte Temperatur
eingestellt werden.
Funktionsschalter
Aktiviert die folgenden Funktion
tAus
tOberhitze mit Umluft
tUnterhitze mit Umluft
t0CFSVOE6OUFSIJU[FNJU6NMVGU
Timer / Ein- Ausschalter
Das Gerät ist erst betriebsbereit, wenn mit dem Timer eine
#BDLC[X(SJMM[FJUBVTHFXÊIMUXJSE
Einstellungen:
tAus
t;FJUFJOTUFMMVOHCJT[V.JOVUFO
%BT (FSÊU TDIBMUFU TJDI BVUPNBUJTDI NJU FJOFN "MBSN5PO
%*/( OBDI"CMBVGEFSWPSFJOHFTUFMMUFO#BDLC[X(SJMM[FJUBC

Vor Erstgebrauch
t &OUGFSOFO 4JF BMMF 7FSQBDLVOHTNBUFSJBMJFO VOE àCFSQSàGFO
Sie das Gerät auf
t 7PMMTUÊOEJHLFJUVOE6OWFSTFISUIFJU
t Falls das Gerät Schäden aufweist, unter keinen
Umständen benutzen.
Die Heizelemente des Grills verfügen über eine Schutzschicht.
Betreiben Sie daher das Gerät, ohne Lebensmittel und bei
geöffneter Gerätetür, für ca. 15 Minuten auf höchster Stufe,
damit die aufgetragene Schutzschicht einbrennen kann. Dies
LBOO [V FJOFS HFSJOHFO 3BVDI C[X (FSVDITFOUXJDLMVOH
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”.
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Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen,
außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und
Babies aufbewahren.
Standort
Achtung: Das Gerät nur an eine ordnungsgemäß
installierte,
Steckdose
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.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste und
hitzebeständige Arbeitsfläche.
Achten Sie darauf, daß eine ausreichende Belüftung
gewährleistet ist.
Halten Sie die folgenden Sicherheitsabstände zu den Wänden
ein:
t3àDLTFJUFDN
t4FJUMJDIDN
t0CFODN

Bedienung
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und
kurz nach der Benutzung des Gerätes, nicht mit den
aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Es besteht
Verbrennungsgefahr! Benutzen Sie zur Entnahme der
Lebensmittel Topflappen
Kochen, Backen und Grillen mit Umluft
%FS6NMVGU.PEVTXJSEBVUPNBUJTDI[VHFTDIBMUFU
Der Umluft Modus ermöglicht eine gleichmäßige und schnelle
Verteilung der Hitze im Gerät. Dadurch wird ein gleichmäßigeres
(BSVOE#SÊVOVOHTFSHFCOJTFS[JFMU
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Oberhitze mit Umluft / Grillen
Grillen, Aufläufe, zum Überbacken, etc.
Unterhitze mit Umluft:
Kekse, Pizza, etc.
Kombination von Ober- und Unterhitze mit Umluft:
,VDIFO #BHVFUUF HFGSPSFO [VN;VCFSFJUFOWPO#SBUFO 1J[[B
HFGSPSFO FUD
Dies sind nur Vorschläge, verlassen Sie sich auf Ihre Erfahrung
beim Kochen.
/FINFO 4JF EBT #BDLCMFDI   VOE EFO (SJMM C[X #BDLSPTU
  BVT EFN (FSÊU VOE MFHFO 4JF EJFTF HFHFCFOFOGBMMT NJU
#BDLQBQJFS BVT %BT #BDLCMFDI   LBOO BVDI NJU #VUUFS
oder Öl bestrichen werden. Lassen Sie das Gerät vor jeder
Benutzung auf die gewünschte Temperatur aufheizen. Wählen
4JFEJFHFXàOTDIUF5FNQFSBUVS  VOETUFMMFO4JFEFO5JNFS
 BVG.JOVUFO
1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, rutschfeste
und hitzebeständige Arbeitsfläche und schließen es an
eineordnungsgemäß installierte und frei zugängliche
Steckdose an.
"CIÊOHJHWPOEFSHFXàOTDIUFO5FNQFSBUVS  IFJ[FO4JF
EBT(FSÊUGàSDB.JOVUFO  BVG-BTTFO4JFEBCFJEJF
Tür geschlossen.
/BDIEFNEFS"VGIFJ[WPSHBOHCFFOEFUJTU TUFMMFOMFHFO4JF
EBT#BDLC[X(SJMMHVUBVGEBT#BDLCMFDI  C[X(SJMMSPTU
  VOE TDIJFCFO 4JF FT JO FJOF EFS 'àISVOHTTDIJFOFO JN
Garraum. Schließen Sie die Tür.
Hinweis: Falls Sie Grillgut mit einem hohen Fettgehalt auf
EFN (SJMMSPTU   WPSCFSFJUFO  FNQmFIMU FT TJDI EBT
#BDLCMFDI   JO EJF VOUFSTUF 'àISVOHTTDIJFOF [V
schieben, um das tropfende Fett aufzufangen. Um ein
gleichmäßiges Backergebnis bzw. Kochergebnis zu
erzielen, empfehlen wir die mittlere Führungsschiene
zu benutzen.
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4. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit dem
5FNQFSBUVSSFHMFS   %BOBDI NJU EFN 'VOLUJPOTTDIBMUFS
  [XJTDIFO 0CFSIJU[F  6OUFSIJU[F PEFS 0CFS6OUFSIJU[F
auswählen. Im Grillbetrieb immer die höchste Temperatur,
230 °C, und Oberhitze mit Umluft wählen.
%JF,POUSPMMMFVDIUF  MFVDIUFUBVG TPCBMEFJOFWPSFJOHFTUFMMUF
;FJUNJUEFN5JNFS  BVTHFXÊIMUXJSE
Hinweis: 8ÊISFOE EFT #BDL C[X (SJMMWPSHBOHT LBOO EJF
5FNQFSBUVS TPXJF EJF WPSFJOHFTUFMMUF ;FJU KFEFS[FJU
adjustiert werden.
4PCBMEEJFWPSFJOHFTUFMMUF;FJUBCHFMBVGFOJTU TDIBMUFUTJDI
EBT(FSÊUNJUFJOFN"MBSN5PO %*/( BVUPNBUJTDIBC%FS
&JO"VTTDIBMUFS  TDIJFCUTJDIBVGEJF0'' "VT 1PTJUJPO
/BDI#FFOEJHVOHEFT#BDLC[X(SJMMWPSHBOHTTUFMMFO4JF
TJDIFS EBTTEFS5JNFS  TPXJFEFS'VOLUJPOTTDIBMUFS  BVG
0'' "VT 1PTJUJPOTUFIFO
;JFIFO4JFEFO/FU[TUFDLFS  VOEMBTTFO4JFEBT(FSÊU
komplett abkühlen.
Das Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet. Während des
Aufheizvorgangs schaltet sich das Gerät an und aus, um eine
konstante Gartemperatur zu gewährleisten.
Entnahme des Backblechs bzw. Grillrostes
;VS &OUOBINF EFT #BDLCMFDIT   C[X EFT (SJMMSPTUFT  
CFOVU[FO4JFJNNFSEFONJUHFMJFGFSUFO(SJGG  PEFS5PQnBQQFO
Verbrennungsgefahr!
;VS &OUOBINF EFT #BDLCMFDIT    (SJMMSPTUFT   TJFIF
untenstehende Bilder.
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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!
;VN3FJOJHFOEFT(FSÊUFTkeine
tBHHSFTTJWFO3FJOJHVOHTNJUUFMPEFS4DIFVFSNJUUFM
tIBOEFMTàCMJDIFO#BDLPGFOSFJOJHFSWFSXFOEFO
3FJOJHFO4JFEBT(FIÊVTF  NJUFJOFNMFJDIUGFVDIUFO5VDI
Entfernen Sie regelmäßig beidseitig Spritzer an Tür und
Sichtfenster, den Türdichtungen und angrenzenden Bereichen
mit einem feuchten Tuch.
#BDLCMFDI  C[X(SJMMSPTU  JOXBSNFN4QàMXBTTFSSFJOJHFO
Vorher abkühlen lassen.
Den Garraum nach jedem Gebrauch mit einem weichen
feuchten Tuch auswischen. Falls notwendig etwas Spülwasser
benutzen und trockenreiben. Es darf kein Wasser in die
Lüftungsöffnungen dringen.
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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 5PBTUPGFO  CFmOEFU TJDI JO FJOFS
Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit
wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden.

Technische Daten
/FU[TQBOOVOH

/FOOMFJTUVOH
Schutzklasse:
'BTTVOHTWFSNÚHFO

7_)[
8
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Technische Änderungen vorbehalten!
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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
%JF (BSBOUJF JTU JOOFSIBMC FJOFT ;FJUSBVNFT WPO  +BISFO BC
Kaufdatum gegenüber der
KORONA electric GmbH, Sundern.
Service Adresse:
KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 MeschedeEnste
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
,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 only intended for heating up, cooking, baking
and broiling foods. This appliance is only intended for private
household use and not for commercial use!

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.
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
14
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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

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
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Special Safety Instructions
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To avoid the possibility of injury/damage to the appliance,
electric shock, fire and risk of burns!
t Only use the appliance for its intended purpose and as
described in this manual.
t 1MBDF UIF BQQMJBODF PO B FWFO BOE IFBUSFTJTUBOU TVSGBDF
Do not place it on top of a metal surface.
t Attention: The temperature of accessible surfaces may be
high during operation. Therefore, do not touch the appliance
EVSJOH BOEPS JNNFEJBUFMZ BGUFS PQFSBUJPO Danger of
serious burns!
t %Pnot touch the accessible heating elements. Danger of
serious burns.
t%Pnot move the appliance during operation.
t %P not use the appliance close to or under inflammable
objects, e.g. curtains, wall cabinets.
t %Pnot support yourself on the glass door. Do NOT place
objects on the glass door. This would cause damage to the
hinges.
t %Pnot leave appliance unattended while in use.
t Never cover the ventilation slots. Make sure that the
FRVJQNFOU JT LFQU JO B XFMM WFOUJMBUFE QMBDF XJUI TVGmDJFOU
distance to the walls.
t Attention: Foods with a high oil and fat content might easily
JHOJUFBOEDBUDImSF
t Do not 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 Do not connect any other household appliances to the same
SFDFQUBDMFNVMUJQMFSFDFQUBDMF BTJOBOFNFSHFODZUIFQMVH
NVTUCFRVJDLMZBDDFTTJCMF
t Never use the appliance to store food or other material.
t OnlyVTFIFBUSFTJTUBOUDPPLXBSF
t Always unplug the appliance after use and let it completely
cool down before cleaning.
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Product Description
1. Housing
2. Temperature control switch
3. Indicator light
4. Function control switch
5. Timer
6. Glass door handle
7. Handle for baking tray and grill rack
 #BLJOHUSBZ
9. Grill rack
10. Power cord and plug
17

Temperature Control Switch
The temperature control sets the desired temperature level
¡$¡$ 
Function Control Switch
Enables you to choose between
t0GGTFUUJOH
t6QQFSIFBUXJUIDPOWFDUJPO
t-PXFSIFBUXJUIDPOWFDUJPO
t-PXFSBOEVQQFSIFBUXJUIDPOWFDUJPO
Timer / On/Off switch
The appliance is only ready to be used once the timer is
set.
Settings:
t0GG
t5JNFVQUP.JOVUFT
"GUFS UIF QSFTFU UJNF IBT FMBQTFE BO BDPVTUJD TPVOE %*/( 
can be heard and the appliance shuts down automatically.

Before First Use
t 3FNPWF BMM QBDLBHJOH NBUFSJBM BOE DIFDL XIFUIFS UIF
appliance is complete and undamaged.
t $PNQMFUFMZVOXJOEUIFQPXFSDPSE
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFJGJUTIPXTBOZTJHOPGEBNBHF
The heating elements of the appliance do have a protective
coating. To remove the protective layers on the heating
elements, heat up the appliance for about 15 minutes on
the highest setting without food. Leave the appliance door
DPNQMFUFMZPQFO5IJTDPVMEDBVTFBTMJHIUCVJMEVQPGTNPLF
and odour. This doesn’t cause any harm nor does it mean that
your appliance does not work properly. Make sure that the
room is well ventilated!
Afterwards, let the appliance completely cool down and clean
it according to Cleaning and Care.
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Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and
babies, therefore keep them away to avoid
suffocation.
Location
Warning:

This appliance should only be connected to
a properly installed wall socket and should
not be operated by any means of an external
UJNFS PS TFQBSBUF SFNPUFDPOUSPM TZTUFN
This appliance is a countertop product and
TIPVME OPU CF VTFE GPS CVJMUJO TPMVUJPO *O
case of emergency, the socket must be easily
accessible.

Place the appliance on an even and heat resistant surface.
Make sure to adhere to the following safety distance between
the appliance and the wall.
tDN SFBS
tDN FBDITJEF
tDN BCPWF

Operation
The temperature of accessible surfaces may be high
during operation. Therefore, do not touch the appliance
during and/or immediately after operation. Use pot
handlers when handling the food.
Cooking, baking and broiling in convection mode
The convection function will be automatically switched on when
using the appliance.
The air circulation system of the convection mode provides an
FRVBMBOESBQJEEJTUSJCVUJPOPGIFBUJOUIFBQQMJBODF
Upper heat with convection / Grill:
Broiling, casseroles, au gratin, etc.
19

Lower heat with convection:
Cookies, Pizza, etc.
Combination of upper and lower heat with convection:
$BLFT  GSP[FO CBHVFUUF SPBTUT  GSP[FO QJ[[B FUD
These are only recommendations, you should also rely on your
cooking experience.
3FNPWF UIF CBLJOH USBZ   BOE UIF HSJMM SBDL   GSPN UIF
appliance and line it, if necessary with some baking paper
PS BQQMZ FWFOMZ TPNF CVUUFSPJM UP UIF CBLJOH USBZ   #FGPSF
FBDIVTF EFQFOEJOHPOUIFUFNQFSBUVSFTFUUJOH  BMMPXUIF
BQQMJBODF UP IFBU VQ GPS BQQSPY  NJOVUFT UP UIF SFRVJSFE
UFNQFSBUVSFT$IPPTFUIFEFTJSFEUFNQFSBUVSF  BOETFUUIF
UJNFS  UP.JOVUFT
1MBDFUIFBQQMJBODFPOBOFWFOBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDF
and connect it to the mains.
2. Preheat the appliance, using upper and lower heat, for
BQQSPYNJOVUFTEFQFOEJOHPOUIFSFRVJSFEUFNQFSBUVSF
Leave the door closed during this process.
"GUFSUIFQSFIFBUJOHQSPDFTTJTmOJTIFE QMBDFUIFGPPEUPCF
DPPLFECBLFECSPJMFEPOUPUIFCBLJOHUSBZ  HSJMMSBDL  
insert it in one of the guide rails and close the door.
Note: When cooking food with a high fat content, do use the
CBLJOHUSBZ  UPBWPJEBOZESJQQJOHJOUPUIFJOUFSJPSPG
UIFVOJU5PPCUBJOBOFWFOCBLJOHDPPLJOHSFTVMU XF
recommend to use the middle guide rail when inserting
UIFCBLJOHUSBZ  HSJMMSBDL  
$IPPTF UIF EFTJSFE IFBU GVODUJPO   TFU UIF SFRVJSFE
UFNQFSBUVSF  BOEQSFTFUUIFSFTQFDUJWFUJNF  CZUVSOJOH
each switch into clockwise direction. When using the grill
GVODUJPO  BMXBZT DIPPTF UIF IJHIFTU UFNQFSBUVSF  ¡$ 
and upper heat.
5IFJOEJDBUPSMJHIU  PGUIFBQQMJBODFXJMMMJHIUVQBTTPPOBT
UIFUJNFIBTCFFOTFUCZUIFUJNFS  
Note:%VSJOHUIFDPPLJOHCBLJOHCSPJMJOHQSPDFTT UIFQSFTFU
IFBUUJNFDBOCFBEKVTUFEBUBOZUJNFEVSJOHUIFQSPDFTT
20
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6. Once the preset time has elapsed, you will hear an alarm
TPVOE i%*/(w BOEUIFBQQMJBODFTXJUDIFTPGGBVUPNBUJDBMMZ
5IF0O0GGTXJUDI  NPWFTUP0''QPTJUJPO
"GUFS VTF  BMXBZT NBLF TVSF UIBU UIF  GVODUJPO DPOUSPM  
BOEUJNFS  TXJUDIBSFTXJUDIFE0''BOEEJTDPOOFDUUIF
appliance from the mains.
During operation, an integrated thermostat switches the
appliance on and off to ensure a constant temperature.
Removing the baking tray/ grill rack
8IFOSFNPWJOHUIFCBLJOHUSBZ  HSJMMSBDL  BMXBZTVTFUIF
QSPWJEFEIBOEMF  PSQPUIBOEMFST-FUUIFBDDFTTPSJFTDPPM
down before cleaning. Danger of burns!
5P MJGU UIF HSJMM SBDL    CBLJOH USBZ   PVU  TFF QJDUVSFT
underneath

Cleaning and Care
Due to hygienic reasons clean your toast oven 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. Let it completely cool down.
Never immerse the appliance in water. Danger! Electric
Shock!
When cleaning the appliance never use any
tBHHSFTTJWFDMFBOJOHBHFOUTBOEPSPUIFSIBSEPCKFDUT
tDPNNFSDJBMPWFODMFBOFSTTUFBNDMFBOFST
21

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. Once the baking
USBZ  HSJMMSBDL  IBTDPPMFEEPXO DMFBOJUJOXBSNXBUFS
using some dishwashing detergent, rinse and dry it thoroughly.
3FNPWF TQMBUUFSGPPE SFTJEVFT JOTJEF UIF BQQMJBODF XJUI B
EBNQ TPGU DMPUI *G OFDFTTBSZ  VTF B NJME XBTIJOH VQ MJRVJE
Make sure that no water gets into the air vents and other parts
inside the appliance.

Storage
After use disconnect the appliance from the mains and let it
completely cool down.
Keep it away from children and store it in a clean 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
&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.
Your toast oven 57152 is packed in a retail box. Such boxes
are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.

Technical Data:
7PMUBHF

Rated Power:
Protection Class:
$BQBDJUZ


7_)[
1200 W
I
-

Subject to change without notice!
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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.
*OPSEFSUPBTTFSUIJTIFSSJHIUJOBHVBSBOUFFDBTFEVSJOHUIF
guaranteed period, the customer must provide evidence of the
EBUFPGQVSDIBTF SFDFJQU 
The guarantee is to be asserted against
KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.
Service Address:
KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede,
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
HVBSBOUFFDBTF BSFOPUHJWFOUPUIFDVTUPNFS
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