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Your Mican appliance is exceptionally easy to use and extremely efficient. Before being 
packaged and leaving the manufacturer, the appliance was thoroughly checked with regard to 
safety and functionality.  

Before using the appliance, please read these Operating Instructions carefully

DEAR CUSTOMER,

THANK YOU FOR PURCHASING AN MICAN APPLIANCE

Symbols appearing in these instructions have the following meaning:

This indicates actions that must not be 
performed by the user.

Risks resulting from improper operation 
of the appliance. Activities that must be 
performed by a qualified technician.

The appliance is designed for household 
use only.

The manufacturer reserves the right to 
introduce changes, which do not affect 
operation of the appliance.

Important information concerning proper 
operation of the appliance and your per-
sonal safety.

Tips on how to use the appliance.
i

Information on how to protect the environ-
ment.

i
The pictures in this operating instructions 
are for illustration only. Full list of the 
appliance accessories may be found in 
an appropriate section of this operating 
instructions.

Model 80100

Power supply AC 220-240V / 50Hz

Operating frequency [MHz] 2450

Noise level [dB(A) re 1pW] 51

Power Consumption [W] 1200

Nominal output power of microwaves [W] 700

Nominal output power of grill -

Oven capacity [l] 17

Turntable diameter [mm] 245

External Dimensions (H x W x D) [mm] 262 x 452 x 335

The oven is a built-in appliance √

Net weight [kg] 10,5
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PRECAUTIONS

TO AVOID POSSIBLE OVER-EXPOSURE TO MICRO-
WAVE ENERGY
Do not attempt to operate the oven with the door open, 
because it may cause harmful exposure to microwave 
energy. Do not disable the safety interlocks, or attempt 
to circumvent them.
Do not place anything between the front surface of the 
oven and the door or allow dirt or detergent residue to 
gather on sealing surfaces.
Do not operate the oven if it is damaged. It is particu-
larly important that the oven door is properly closed and 
that there is no damage to:
1 door (dents, cracks)
2 hinges and locks (broken, cracked or loose)
3 door seals and sealing surfaces
Any adjustments, maintenance or repairs should only 
be entrusted to the manufacturer's properly qualified 
service personnel. In particular, the work associated 
with removing the cover that protects the user against 
microwave radiation.
Keep the appliance and its power cord away from chil-
dren under 8 years old.
Microwave oven should not be placed in a cabinet*
WARNING: The appliance and its accessible parts be-
come hot during use. Avoid contact with hot parts. Chil-
dren under the age of 8, should be kept away from the 
appliance, unless supervised by an adult person;
Do not clean the appliance with steam
Surfaces of the cabinet may become hot when the oven 
is operating;

E
N

* applies to oven models that are not built-in appliances
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REF-
ERENCE 
To reduce the risk of fire, injury to people or exposure to 
excessive microwave energy when using the appliance, 
please observe the following basic safety rules:

i Read the Operating Instructions before using the appli-
ance.
Close supervision is needed to reduce the risk of fire 
inside the oven chamber. 
Use this appliance only for its intended purpose as de-
scribed in the manual. Do not use corrosive chemicals 
in the appliance. Oven is specifically designed for heat-
ing or cooking food. It is not intended for industrial or 
laboratory use.
WARNING: When the appliance is used in a combined 
mode, children can use the microwave oven only under 
adult supervision due to the high temperatures gener-
ated;
WARNING: Liquids and other foodstuffs may not be 
heated in sealed containers as the containers could ex-
plode;
WARNING: This appliance can be used by children aged 
8 years and older or by persons with physical, mental or 
sensory handicaps, or by those who are inexperienced 
or unfamiliar with the appliance, provided they are su-
pervised or have been instructed how to safely use the 
appliance and are familiar with risks associated with the 
use of the appliance. Ensure that children do not play 
with the appliance. Cleaning and maintenance of the 
appliance should not be performed by children unless 
they are 8 years or older and are supervised by a com-
petent person.
Use only cookware that is suitable for use in microwave 
ovens;
When heating food in plastic or paper containers, pay 
special attention to the microwave oven as containers 
may ignite; 

* Applicable to microwave ovens with grill

E
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

If you see smoke or fire, turn off the appliance or unplug 
it from power and keep the door closed until the flames 
are smothered;
Microwave heating of beverages can cause delayed 
boiling, therefore care should be taken when handling 
the container;

i Cleaning instructions for door seals and adjacent parts 
may be found in an appropriate section of this operating 
instructions.
The oven must be cleaned regularly. Remove any de-
posits of food and leftovers
Neglecting to keep the oven clean can damage the sur-
face, which may adversely affect the durability of the 
appliance and cause dangerous situations
Important! If the power cord is damaged, it should be 
replaced by the manufacturer or specialist repair centre 
or a qualified person in order to avoid danger.

i Before using the oven, test heat the grill heater (smoke 
can be given off through ventilation grid):
- switch on the ventilation in the room or open a window,
- set the oven to heat the grill heater only for about 3 
minutes without heating food.
Oven must be placed on flat a surface.
Turntable and rotating trolley unit should be in the oven 
during cooking. Carefully put cooked food on the turnta-
ble, and handle it carefully to avoid any breakage.
Improper use of the browning plate may cause cracking 
of the turntable due to the high temperature.

i Only use bags for cooking in microwave ovens, which 
are correct size.
Microwave oven has several in-built circuit breakers to 
prevent emission of radiation, while the door is open. 
Do not tamper with these circuit breakers.

* Applicable to microwave ovens with grill

E
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

Do not operate the oven when empty. Operating the 
oven without food or dish with very low water content 
may result in fire, carbonization, arcing and damage to 
the internal chamber shell.
Do not cook food directly on the turntable. Excessive 
local heating of turntable may cause its rupture.
Do not heat baby bottles or baby food in the microwave. 
Uneven heating may occur and cause physical injury.
Do not use narrow-necked containers such as bottles 
for syrups.
Do not fry in deep fat in the microwave.

i Do not do home canning in a microwave oven because 
not always the entire contents of pot reaches boiling 
point.
Do not use microwave oven for commercial purposes. 
This appliance is intended for use at home or in facili-
ties, such as*: kitchen for employees; in shops, offices 
and other working environments, use by the customers 
of hotels, motels and other residential facilities, in rural 
residential buildings, in the accommodation facilities*;
In order to avoid delayed boiling of hot liquids and bev-
erages and the risk of burns, stir the liquid before plac-
ing the container in the oven and again in the middle of 
cooking time. Then leave the container in the oven for 
a short time and stir again before removing from oven 
chamber.

i Do not forget that there is a dish in the microwave oven 
to avoid burning due to excessive cooking.
When the appliance is used in a combined mode, chil-
dren can use the microwave oven only under adult su-
pervision the high temperatures generated;

E
N

Please read the provisions of warranty
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

This appliance is not intended for use by persons (in-
cluding children) with physical, mental or sensory hand-
icaps, or by persons inexperienced or unfamiliar with 
the appliance, unless under supervision or in accord-
ance with the instructions as communicated to them by 
persons responsible for their safety. Children shall not 
play with the appliance.

i Do not overcook dishes
Do not use the oven for storage. Do not store flamma-
ble objects inside the microwave oven, such as bread, 
cookies, paper products, etc. If lightning hits the power 
line, the oven may switch on automatically.
Remove the wire clamps and metal fixtures from con-
tainers / paper or plastic bags before placing them in 
the oven.
Microwave oven must be grounded. Only connect to a 
wall socket with the proper protective conductor. See 
"Installing the protective circuit."

i Some products, such as whole eggs (boiled or fresh), 
water, oil or grease, sealed containers and closed glass 
jars may explode and therefore should not be heated in 
the oven.
Operating the microwave oven should be done with 
adult supervision at all times. Do not allow children to 
play with the appliance or have access to the controls.
Do not operate the oven when its terminal strip or plug 
is damaged, it is not working properly, or if it has been 
damaged or dropped.
Do not cover or block the air vents on the oven.

* Applicable to microwave ovens with grill

E
N
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

E
N

During transportation, protective 
packaging was used to protect the 
appliance against any damage. 
After unpacking, please dispose of 
all elements of packaging in a way 
that will not cause damage to the 
environment. 
All materials used for packaging the 

appliance are environmentally friendly; they are 
100% recyclable and are marked with the appropri-
ate symbol.

Important! During unpacking, keep the packaging 
material (polyethylene bags, polystyrene pieces, 
etc.) out of reach of children.

UNPACKING DISPOSAL OF THE APPLIANCE

At the end of its useful life, this product 
must not be disposed of with normal 
municipal waste. Instead, it should be 
taken to an electronic waste collection 
and recycling point. It is indicated by the 
symbol on the product itself, or on the 
Operating Instructions or packaging.

The materials used in making of this appliance can 
be reused, as indicated. By reusing or recycling the 
materials or parts, you will be playing an important 
part in protecting our environment.

Information about the relevant disposal points for 
worn-out electrical goods is available from your 
local authorities.

Do not store or use the oven outdoors.
Do not use the microwave oven near water, near the 
kitchen sink, in a damp room or near a swimming pool.
Do not immerse the power cord or plug in water.
Keep cord away from heated surfaces.
Do not allow the connection cord hanging over the edge 
of a table or counter.
The appliance must be used with mounted decorative 
frame*
The inner cavity surface is hot after use of the micro-
wave oven.

i Regularly check the oven and its power cord for dam-
age. If there is any damage, do not use the oven

DISPOSING/SCRAPPING OF USED EQUIPMENT

* applicable to built-in appliances
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INSTALLING THE PROTECTIVE CIRCUIT

E
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This appliance must be grounded. In the event of 
a short-circuit, earthing reduces the risk of electric 
shock. The appliance is equipped with earthing wire 
with an appropriate plug.  The plug should be in-
serted into a properly installed and grounded outlet.

If you do not completely understand earthing in-
struction or you are unsure whether the appliance 
is properly grounded, please contact a qualified 

DANGER

Danger of electric shock when touched, some inter-
nal components may cause serious injury or death. 
Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric shock hazard. Improper use of earthing can 
cause electric shock. Do not insert the plug into the 
socket before the appliance is properly installed 
and grounded.

electrician or service technician.
If you must use an extension cord, use only a three-
wire extension with an earthing connector. 
The manufacturer shall not be liable for damage 
or injury resulting from connecting the microwave 
oven to a power source without a protective circuit 
or with a malfunctioning protection circuit.

A short power cord is provided to reduce the risk 
resulting from becoming entangled or tripping over 
a long cord.

If you use the extension cord: 
- Extension cord must be capable of withstanding 
nominal current required by the appliance. 
- Extension cord must be 3-wire with earthing, 
- Extension cord should be so arranged as not to 
be hung by the table top where it could be pulled by 
children, or caught inadvertently.
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COOKWARE

E
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WARNING

Risk of injury. Tightly closed containers may explode. Closed containers must be opened and 
plastic bags pierced before cooking. 

Materials that can be used and materials to be avoided in the microwave oven.

The use of some non-metallic cookware may not be safe in the microwave oven. If in doubt, you can 
check the cookware following this procedure. 

Checking the cookware:
1 Fill the microwave-safe cookware with 1 cup of cold water (250 ml), and do the same with the test 
cookware.
2 Operate the oven with the maximum power for 1 minute.
3 Carefully touch the test cookware. If the test cookware is hot, do not use it in the microwave oven.
4 Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials that cannot be used in a microwave oven

Type of cookware Comments

Aluminium tray May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe 
cookware.

Cardboard box with metal handle May cause an electric arc. Transfer food to microwave-safe 
cookware.

Metal or cookware with metal frame Metal shields the food from microwave energy. 
Metal frame can cause an electric arc.

Metal closure - tightened May cause an electric arc and fire in the oven.

Paper bags May cause a fire in the oven.

Plastic foam Plastic foam may melt or contaminate the liquid in it when 
exposed to high temperatures.

Wood Wood dries out when it is heated in the microwave oven and 
can crack or break.

Materials that can be used in a microwave oven

Type of cookware Comments
Aluminium foil Only as shielding. Small and smooth pieces can be used for the 

coating of thin pieces of meat or poultry, to prevent excessive 
cooking. Arc discharge may occur if the foil is too close to the oven 
walls. Film must be at least at a distance of 2.5 cm from the oven 
walls.

Browning plate Observe the manufacturer’s instructions. The bottom of the brown-
ing plate must be at least 5 mm above the turntable. Improper use 
may cause cracking of the turntable.

Dinner dishes Suitable for microwave ovens only. Observe the manufacturer’s 
instructions. 
Do not use cracked or chipped cookware.

Glass jars Always remove the lid. Use only for heating food to a suitable tem-
perature. Most glass jars are not heat resistant and may explode.

Glassware Use only heat-resistant glassware in the microwave oven. Make 
sure that there are no metal frames. Do not use cracked or 
chipped cookware.
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COOKWARE

E
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Bags for microwave cooking Observe the manufacturer’s instructions. Do not seal with metal 
clamps.

Paper plates and cups Cut through to allow the steam to escape. Use only for short cook-
ing / heating. Do not leave the oven unattended while cooking.

Paper towels Use to cover food to be heated to absorb fat.  
Use only for short cooking under constant surveillance.

Parchment paper Use as a cover to prevent splashing or as a container for evapora-
tion.

Plastics Suitable for microwave ovens only. Should be labelled "for use 
in microwave ovens."  Some plastic containers soften when the 
content is warmed up. Bags for microwave cooking and sealed 
plastic bags must be pierced or incised, or vented according to the 
directions on the package.

Plastic packaging Suitable for microwave ovens only. Use to cover food during cook-
ing in order to maintain moisture. Do not let plastic packing touch 
the food.

Thermometers Suitable for microwave ovens only. (Temperature probes for meat 
and sugar).

Wax paper Used as a covering to prevent splashing and to keep moisture.

Cookware material Microwave Barbecue 
grill Combi Mode

Heat-resistant glass YES YES YES

Regular glass NO NO NO

Heat-resistant ceramics YES NO NO

Microwave-safe plastic utensils YES NO NO

Kitchen paper YES NO NO

Metal container NO YES NO

Metal rack (provided for the oven)* NO YES NO

Aluminium foil and foil containers NO YES NO

* Available on selected models
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SETTING UP YOUR MICROWAVE OVEN

E
N Microwave oven accessories

Remove all packaging, both inside and outside the oven, before using the oven. The oven comes with 
the following accessories:

Turntable   1
Rotating trolley  1
Operating Instructions 1
Grilling rack  1*

A) Control Panel
B) System security lock - disconnects power to the 

oven when the door is opened during opera-
tion. 

C)  Rotating trolley
D)  Turntable
E)   Door inner protecting shield
F)  Door

1 Never compress or place the turntable upside down.
2 When cooking, always use turntable and rotating trolley.
3 For cooking or heating always put the food on the turntable.
4 If the turntable breaks, please contact the nearest authorized service 
centre.

Individual fittings:

1. Grilling rack
2. Turntable
3. Rotating trolley

* 1

2***

3**

* Available on selected models Note: The grilling rack supplied with the appliance should only be used 
when the appliance is set to "GRILL". Place the rack on the turntable.
** Trolley is available in two versions, depending on the model. These are not interchangeable.
*** Turnable existing according to the model. In this case, put food on Your own plate and put into the 
microwave oven.

TURNTABLE INSTALLATION

F

A

C

B

E D
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INSTALLING THE APPLIANCE

E
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- Remove all packaging materials and components.
- Check the oven for damage such as dents or door misalignment or breakage. 
- Remove any protective film from the surface of the cabinet.
- Do not install the oven if it is damaged.

Do not remove the light brown mica cover bolted into the recess in order to shield the micro-
wave magnetron.

Installing
1. The appliance is designed for household use only.
2. The appliance can be used only after fitting in kitchen furniture.
3. For fitting instructions, please refer to "Installation guide"*.
4. Microwave oven should be installed in a cabinet with a width of 60 cm and a height of 85 cm from the 
kitchen floor*.

Do not remove the legs located in the bottom of the appliance*.

Blocking the inlet and outlet openings may damage the microwave oven.
Place the oven as far away from radio and television as possible. Operating microwave oven may cause 
interference to radio and television reception.

2. Insert the oven power plug into a standard household wall socket. 
Make sure beforehand whether voltage and frequency are the same as on the oven's rating plate.

WARNING: Do not install the oven on the gas hob or other heat producing appliance. In the event of 
such installation, the oven may be damaged and void the warranty.

Accessible surfaces
may become hot 
during operation.

* Applicable to built-in appliances
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OPERATION
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Function Output power (%)
Low 17%

 Defrosting 40%

Low-Medium 48%

Medium 66%

High 85%

Maximum 100%

* According to the model

Control Panel and its components
 The control panel consists of two selector 

knobs. One is used to set the appropriate 
function, the other to select time of operation.

1.  Set the cooking power by turning the power 
control knob to the desired power level.

2.  Set the cooking time by turning the timer knob 
to the desired value. Maximum cooking time is 
35 minutes.

3.  After setting the power and time, microwave 
oven will start cooking automatically.

4.  When the cooking time has elapsed, the appli-
ance will "ring" and stop.

5.  When the oven is not in use, always set the 
time to "0".
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OPERATION
In order to program food heating process in the microwave oven, follow steps listed below:

Turn the power control knob to the position cor-
responding to the desired power level.

Next use the time control knob to select the ap-
propriate cooking time

NOTE: The appliance starts immediately after turning the time control knob to the position indicating the 
time of oven operation.

If you choose time of operation that less than 2 minutes, turn the control knob to the position beyond 2 
minutes, and then move back to the desired time.
Before putting food into the oven, make sure that the time control knob is set to position "0" (Zero).

Never turn on the microwave oven with an empty oven cavity. Empty oven operation may cause magne-
tron overheating (microwave radiation generating device).  

Cooking/Heating-practical information.

It is worth knowing that:

-  Red meat and hard vegetables should be placed in the microwave oven on the side of the turntable; 
white meat, poultry, fish and soft vegetables, should be placed in the middle of the turntable (food 
placed on the side will cook faster);

-  the food will not dry out if covered;
-  cooking in a microwave oven requires minimum amount of fat, which if particularly appreciated by 

those who prefer healthy food;
-  do not use metal cookware in a microwave oven (even those with a subtle metal decoration), as 

they produce sparks and do not transmit microwaves;
-  the higher water content in the prepared dish, the shorter cooking time
-  even after cooking has finished, the food is still simmering, thus must be left under cover for another 

1-2 minutes
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Fault Possible cause How to correct

Oven does not start.

Power cord unplugged or not 
plugged properly into the socket

Pull the plug and put it back in 
after 10 seconds.

Blown fuse or tripped circuit 
breaker.

Replace the fuse or turn on the 
circuit breaker (any repairs by 
producer service only)

Problem with the power outlet Check the outlet by plugging in 
other appliance.

The oven does not heat. The door is not closed properly. Close the door fully.

Turntable makes noise when 
oven operates

Rotating ring or bottom of the 
oven dirty.

See "Microwave oven mainte-
nance"

Microwave oven interferes with the TV reception

Television and radio reception may be 
disrupted when the microwave oven is operating. 
The same applies to small household appliances 
such as a blender, vacuum cleaner and electric 
fan. This is normal.

Dimmed oven lighting. When cooking with low microwave power, oven 
light may be dimmer. This is normal.

Condensation forms on the door, hot air comes 
out through vents.

When cooking, steam can be released from food. 
Most of the steam escapes through the vents. 
However some steam can collect in the form of 
condensation on cooler parts, such as oven door. 
This is normal.

TROUBLESHOOTING

E
N

CLEANING
Before cleaning, make sure the oven is disconnected from the power source.
(a) After use, clean the inside of the microwave oven with a damp cloth.
b) Clean the accessories in the normal way in soapy water.
c) Dirty door frame, seal and adjacent elements should be cleaned gently with a damp cloth. When clean-
ing the surface of the oven door, use only mild soap or detergent applied with a sponge or soft cloth.

When cleaning glass door, do not use any abrasive cleaners or sharp metal washers, as this may cause 
scratches on the surface and damage the glass.

In order to clean the inner cavity: put half a lemon in a bowl, add 300 ml of water and turn on the micro-
wave oven at 100% power for 10 minutes.
After cleaning, disconnect the microwave oven from the power and wipe the inside with a soft, dry cloth.
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WARRANTY AND AFTER-SALE SERVICES
Warranty

Warranty service as stated on the warranty card
The manufacturer shall not be held liable for any damage caused by improper use of the product.

Manufacturer’s Declaration

The manufacturer hereby declares that this product meets the re-
quirements of the following European directives:

• Low Voltage Directive 2014/35/EC
• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EC
• ErP Directive 2009/125/EC
• Directive RoHS 2011/65/EC

and has thus been marked with the  symbol and been issued with 
a declaration of compliance made available to market regulators.
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Das Gerät von Mican ist eine Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer 
ausgezeichneten Leistungsfähigkeit. Jedes Gerät wurde gründlich auf dessen Sicherheit und 
Funktionalitäten überprüft, bevor es das Produktionswerk verlassen hat.  

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch.

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!

WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF DES GERÄTES DER MARKE MICAN

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen der Symbole, die wir in der Bedienungsanleitung verwenden:

Verbot für die Ausführung bestimmter 
Maßnahmen durch den Benutzer.

Gefahren durch falschen Umgang mit dem 
Gerät und Hinweise für Maßnahmen, die 
nur durch einen Fachmann, z.B. durch den 
Servicetechniker des Herstellers, ergriffen 
werden dürfen.

Das Gerät ist ausschließlich für den 
Einsatz im Haushalt bestimmt.

Der Hersteller behält sich das Recht 
vor, Änderungen vorzunehmen, die die 
Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.

Wichtige Informationen zur Sicherheit des 
Benutzers und zum ordnungsmäßigen 
Gebrauch des Gerätes.

Informationen und nützliche Tipps zum 
Gebrauch.i
Informationen zum Umweltschutz.

i
Die Abbildungen in dieser Bedienungs-
anleitung dienen nur der Orientierung. 
Volle Ausstattung des Gerätes ist in dem 
entsprechenden Kapitel enthalten.

Modell 80100

Stromversorgung AC 220-240V / 50Hz

Arbeitsfrequenz [MHz] 2450

Lautstärke [dB(A) re 1pW] 51

Stromaufnahme [W] 1200

Ausgangsnennleistung der Mikrowelle [W] 700

Ausgangsnennleistung des Grills [W] -

Garraum [l] 17

Durchmesser des Drehtellers [mm] 245

Außenmaße (HxBxT) [mm] 262 x 452 x 335

Das Gerät ist für den Einbau im Küchenschrank geeignet. √

Nettogewicht [kg] 10,5

TECHNISCHE DATEN

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN       34
SICHERHEITSHINWEISE       35
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE      36
ENTSORGUNG / VERSCHROTTUNG VON ALTGERÄTEN    40
INSTALLATION DES SCHUTZKREISES      41
GESCHIRR        42
EINSTELLUNGEN DER MIKROWELLE      44
INSTALLATION DES DREHTELLERS      44
MONTAGEANLEITUNG       45
BEDIENUNG        46
BESEITIGUNG VON FEHLERN       48
REINIGUNG        48
GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE      49
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SICHERHEITSHINWEISE

ZUR VERMEIDUNG DER EXPOSITION GEGENÜBER 
EINER ÜBERMÄSSIGEN WIRKUNG DER MIKRO-
WELLENENERGIE
Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle mit geöffneter 
Tür zu betreiben, weil Sie sich einer schädlichen Wir-
kung der Mikrowellenenergie aussetzen können. Es 
ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht auszu-
schalten oder ihre Funktion zu beeinträchtigen.
Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Frontseite 
des Gerätes und die Tür und halten Sie die Oberflächen 
der Dichtungen frei von Schmutz und Resten der Reini-
gungsmittel.
Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, 
wenn es beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass 
die Tür richtig schließt und keine Schäden aufweist:
1 an der Tür (Dellen, Risse)
2 an den Scharnieren und Schlössern (gebrochen, ge-
platzt oder locker)
3 an den Türdichtungen und abdichtenden Oberflächen.

Alle Einstellungen, Wartungen und Reparaturen sollten 
ausschließlich durch entsprechend qualifiziertes Ser-
vicepersonal des Herstellers erfolgen. Insbesondere 
gilt dies für Arbeiten, die mit dem Abnehmen der Abde-
ckung, die den Benutzer gegen Mikrowellenstrahlung 
schützt, verbunden sind.
Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern 
unter acht Jahren fern.
Die Mikrowelle sollte im Küchenschrank nicht platziert 
werden.*
WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile 
werden bei Gebrauch heiß. Vermeiden Sie die Berüh-
rung heißer Teile. Die Kinder unter acht Jahren sollten 
vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn sie stehen 
unter Aufsicht eines Erwachsenen;
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Dampf.
Die Oberflächen des Küchenschranks können während 
des Betriebs heiß werden;

D
E

* gilt für Geräte, die an den Einbau im Küchenschrank nicht angepasst sind.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR DIE ZU-
KUNFT AUFBEWAHREN. 
Zur Verringerung der Brandgefahr, der Verletzung von 
Menschen oder der Exposition gegenüber einer über-
mäßigen Wirkung der Mikrowellenenergie beim Betrieb 
des Gerätes sind die nachstehenden grundlegenden 
Sicherheitshinweise zu beachten.

i Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam 
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Zur Verringerung der Brandgefahr im Garraum ist eine 
strikte Aufsicht erforderlich. 
Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsgemäß im 
Sinne dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie im 
Gerät keine korrodierenden Chemikalien. Die Mikro-
welle wurde speziell zum Erwärmen oder Kochen von 
Lebensmitteln entwickelt. Das Gerät ist für die Verwen-
dung in der Industrie oder in den Labors nicht bestimmt.
WARNUNG: Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb be-
treiben, darf es aufgrund der erzeugten hohen Tempe-
ratur von den Kindern nur unter Aufsicht von Erwachse-
nen genutzt werden*;
WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel 
dürfen nicht in dicht verschlossenen Behältern erwärmt 
werden, denn es besteht die Explosionsgefahr;
WARNUNG: Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren 
und Personen mit eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder 
Erfahrung und Unkenntnis verwendet werden, wenn 
sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen 
wurden und sie die mit ihm verbundenen Gefahren ver-
standen haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spie-
len. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen 
von Kindern nicht erfolgen, es sei denn, dass sie das 8. 
Lebensjahr vollendet haben und von einer zuständigen 
Person beaufsichtigt wurden.
Verwenden Sie nur solches Geschirr, das für den Ein-
satz in der Mikrowelle geeignet ist;
Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Behältern aus 
Kunststoffen oder Papier ist der Betrieb der Mikrowelle 
wegen der Möglichkeit der Entzündung der Behälter zu 
kontrollieren; 

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

D
E
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Sollte Rauch und/oder Feuer bemerkt werden, schalten 
Sie das Gerät aus oder trennen Sie es von der Strom-
netz und lassen Sie die Tür geschlossen, bis die Flam-
men gedämpft sind;
Beim Erwärmen von Getränken kann es in der Mikro-
welle zum Siedeverzug kommen, daher ist im Umgang 
mit dem Behälter Vorsicht geboten;

i Die Einzelheiten zur Reinigung der Türdichtungen und 
der anliegenden Bereiche entnehmen Sie dem entspre-
chenden Kapitel dieser Bedienungsanleitung.
Reinigen Sie die Mikrowelle regelmäßig und entfernen 
Sie alle eingetrockneten Speisereste.
Sollte die Erhaltung der Mikrowelle in sauberem Zu-
stand vernachlässigt werden, kann dies zu Schäden 
der Oberfläche führen, was wiederum die Beständigkeit 
des Gerätes beeinträchtigen und gefährliche Situatio-
nen verursachen kann.
Hinweis! Sollte das nicht trennbare Netzanschlusskabel 
beschädigt werden, sollte dieses beim Hersteller oder 
in einer Fachwerkstatt durch eine qualifizierte Person 
zur Vermeidung der Gefahr neu besorgt werden.

i Bevor die Mikrowelle genutzt wird, sollte der Grill durch-
geheizt werden (beim Durchheizen kann durch die Lüf-
tungsgitter in der Mikrowelle Rauch entweichen)*:
- Raumbelüftung einschalten oder Fenster öffnen,
- Mikrowelle in leerem Zustand für ca. 3 Minuten auf 
Grillmodus stellen und den Grill durchheizen, ohne da-
bei Lebensmittel zu erwärmen.
Das Gerät soll auf einem ebenen Untergrund stehen.
Der Drehteller und der Drehring sollen sich beim Be-
trieb der Mikrowelle im Garraum befinden. Legen Sie 
die Speisen direkt auf den Drehteller und gehen Sie vor-
sichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.
Inkorrektes Verwenden des Bräunungsgeschirrs kann 
durch Entstehen hoher Temperatur zum Zerspringen 
des Drehrings führen.

i Verwenden Sie zum Garen in der Mikrowelle nur Gar-
beutel in entsprechender Größe.

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

D
E
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Die Mikrowelle verfügt über ein paar eingebaute Sicher-
heitsschalter zum Schutz gegen die Strahlung, während 
die Tür geöffnet ist. Greifen Sie in die Schalter nicht ein.
Benutzen Sie die Mikrowelle in leerem Zustand nicht. 
Das Einschalten der Mikrowelle ohne Speise oder mit 
Speise mit einem geringen Wassergehalt kann zum 
Brand, Verkohlen, Funkenbildung und zu Schäden der 
Innenschicht des Garraums führen.
Bereiten Sie Speisen nicht direkt auf dem Drehteller zu. 
Durch übermäßiges lokales Erwärmen kann der Dreh-
teller zerspringen.
Erwärmen Sie in der Mikrowelle keine Flaschen mit 
Säuglingsnahrung oder Speisen für Säuglinge. Die 
Speisen können nicht gleichmäßig erwärmt werden, so 
dass Verbrennungsgefahr besteht.
Verwenden Sie keine Behälter mit einem engen Hals 
wie z.B. Sirupflaschen.
Verwenden Sie zum Braten in der Mikrowelle kein Fett 
oder tiefes Geschirr.

i Von der Herstellung von Konserven ist abzuraten, da 
keine gleichmäßige Erhitzung der Lebensmittel im Glas 
gewährleistet wird.
Benutzen Sie das Gerät nicht zu kommerziellen Zwe-
cken. Die Mikrowelle ist vorgesehen für den Gebrauch 
zu Hause oder in solchen Objekten wie*: Firmenkü-
chen; kleine Küchen in Geschäften, Büros und ande-
ren Arbeitsumgebungen, für die Nutzung durch Gäste 
in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen, in 
Wohngebäuden auf dem Lande und in Beherbergungs-
betrieben*;
Um den Siedeverzug heißer Flüssigkeiten und die Ver-
brennungsgefahr zu vermeiden, rühren Sie die Flüs-
sigkeiten um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle 
legen, und dann erneut mitten in der Garzeit. Lassen 
Sie die Lebensmittel nach dem Ende der Garzeit kurz 
ruhen und rühren Sie dann nochmals gründlich um.

i Um das Verbrennen durch übermäßiges Garen zu ver-
meiden, vergessen Sie die Lebensmittel in der Mikro-
welle nicht.

D
E

Lesen Sie die Garantiebestimmungen.
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Wenn Sie das Gerät im Kombibetrieb betreiben, kann 
es aufgrund der erzeugten hohen Temperatur von den 
Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen genutzt 
werden.*
Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich 
Kindern) bedient werden, die unter geistigen oder kör-
perlichen Behinderungen leiden oder die nicht über 
ausreichende Erfahrungen in der Bedienung solcher 
Geräte verfügen. Eine Ausnahme kann gemacht wer-
den, wenn solche Personen unter Aufsicht eines Ver-
antwortlichen mit dem Gerät arbeiten und/oder gründ-
lich in die Bedienung eingewiesen wurden. Es ist dafür 
zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

i Überhitzen Sie die Gerichte nicht.
Benutzen Sie die Mikrowelle nicht als eine Ablageflä-
che. Bewahren Sie in der Mikrowelle keine brennba-
ren Gegenstände wie Brot, Kekse, Papiererzeugnisse, 
usw. auf. Sollte der Blitz das Stromnetz treffen, schal-
tet sich die Mikrowelle automatisch aus.
Entfernen Sie Metallverschlüsse oder Metallgriffe von 
Papier- und Plastikbehältern, bevor Sie diese in die Mi-
krowelle hineinlegen.
Die Mikrowelle muss geerdet sein. Schließen Sie die 
Mikrowelle nur an eine ordnungsgemäß installierte 
Steckdose mit einer einwandfreien Schutzleitung an. 
Siehe: “Installation des Schutzkreises”

i Einige Produkte, z.B. ganze Eier (gekocht oder/und 
roh), Wasser mit Öl oder Fett, dicht verschlossene Be-
hälter oder Gläser sind wegen Explosionsgefahr für den 
Einsatz in der Mikrowelle nicht geeignet.
Der Betrieb der Mikrowelle sollte unter ständiger Auf-
sicht von Erwachsenen erfolgen. Man soll vermeiden, 
dass die Kinder Zugang zu Steuerungselementen ha-
ben oder mit dem Gerät spielen.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steuerungs-
leiste oder der Stecker beschädigt sind, wenn die Mik-
rowelle nicht richtig funktioniert, beschädigt oder herun-
tergefallen ist.
Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht ver-
schlossen oder blockiert sind.

* Gilt nur für Geräte mit Grill-Funktion

D
E
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Das Gerät wird gegen Transport-
schäden geschützt. Nach dem Aus-
packen sind die Verpackungsmateri-
alien so zu entsorgen, dass dadurch 
kein Risiko für die Umwelt entsteht. 
Alle Materialien, die zur Verpackung 
verwendet werden, sind umweltver-
träglich, können hundertprozentig 

wiederverwertet werden und sind mit entsprechen-
dem Symbol gekennzeichnet.

Hinweis! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylen-
beutel, Styroporstücke usw.) sind beim Auspacken 
außer Kinderreichweite zu halten.

AUSPACKEN RÜCKNAHME AUS DEM BETRIEB

Dieses Produkt darf am Ende seiner 
Lebensdauer nicht über den norma-
len Haushaltsabfall entsorgt werden, 
sondern muss an einem Sammelpunkt 
für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben 
werden. Das Symbol auf dem Produkt, 
in der Gebrauchsanweisung oder auf 
der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung 
wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der 
stofflichen Verwertung oder anderen Formen der 
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichti-
gen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Informationen über die nächstgelegene Sammel-
stelle elektrischer Altgeräte erhalten Sie in Ihrer 
Gemeindeverwaltung.

Lagern und verwenden Sie die Mikrowelle nicht im Frei-
en.
Verwenden Sie die Mikrowelle nicht nah am Wasser, 
an der Spüle, in feuchten Räumen oder an einem 
Schwimmbecken.
Vermeiden Sie Situationen, in denen das Netzkabel 
oder der Stecker mit Wasser in Berührung kommen.
Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit Wärme-
quellen.
Vermeiden Sie, dass das Netzkabel am Tisch oder Ar-
beitsblatt herunterhängt.
Das Gerät muss zusammen mit dem montierten Zier-
rahmen genutzt werden.*
Nach dem Betrieb der Mikrowelle ist die Innenfläche 
des Garraums heiß.

i Prüfen das Gerät und dessen Netzkabel auf eventuel-
le Schäden. Sollten irgendwelche Schäden festgestellt 
werden, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden.

ENTSORGUNG / VERSCHROTTUNG VON ALTGERÄTEN

* gilt für die Einbaugeräte
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Das Gerät muss geerdet werden. Bei einem Kurz-
schluss verringert die Erdung die Gefahr eines 
elektrischen Schlags, indem die Ableitung von 
Strom gewährleistet wird. Das Gerät ist mit einem 
Netzkabel mit Erdungsleitung mit einem entspre-
chenden Stecker ausgestattet.  Der Stecker soll 
in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete 
Steckdose gesteckt werden.

GEFAHR

Bei der Berührung besteht die Gefahr eines elektri-
schen Schlags - bestimmte interne Elemente kön-
nen zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. 
Das Gerät darf nicht demontiert werden.

WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags. Ein inkorrekter 
Umgang mit der Erdung kann einen elektrischen 
Schlag verursachen. Bevor das Gerät ordnungsge-
mäß installiert und geerdet wird, stecken Sie den 
Stecker nicht in die Steckdose.

Sollten Sie die Hinweise zur Erdung nicht ganz ver-
standend haben oder Bedenken haben, ob das Ge-
rät ordnungsgemäß geerdet ist, setzen Sie sich mit 
einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechni-
ker in Verbindung.
Muss eine Verlängerungsschnur eingesetzt wer-
den, so darf nur eine dreiadriges Verlängerungs-
schnur mit einer Steckdose mit Erdung zum Ein-
satz kommen. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schä-
den, oder Verletzungen, die aufs Anschließen der 
Mikrowelle ans Stromnetz ohne Schutzkreis oder 
mit einem mangelhaften Schutzkreis zurückzufüh-
ren sind.

Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausge-
stattet, um das Risiko der Verwickelung oder des 
Stolperns zu reduzieren.

Bei der Nutzung einer Verlängerungsschnur: 
- Die gekennzeichneten Nennwerte der Verlänge-
rungsschnur müssen mindestens so groß wie die 
des Gerätes sein. 
- Die Verlängerungsschnur soll eine dreiadrige 
Schnur mit Erdung sein. 
- Eine lange Verlängerungsschnur sollte so verlegt 
werden, dass sie am Arbeitsblatt oder Tisch nicht 
herunterhängt, so dass sie von den Kindern ge-
zogen, gestreift und unwillkürlich herausgezogen 
werden könnte.
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WARNUNG

Verletzungsgefahr. Dicht verschlossenes Geschirr kann explodieren. Vor dem Erwärmen in 
der Mikrowelle müssen verschlossene Behälter geöffnet und Kunststoff-Beutel durchstochen 
werden. 

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen und Materialien, die zu vermeiden sind.

Manches nichtmetallisches Geschirr kann beim Einsatz in der Mikrowelle gefährlich sein. Bei Bedenken 
können Sie das Geschirr prüfen, indem Sie folgenderweise vorgehen: 

Eignungstest:
1 Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß sowie das zu prüfende Gefäß mit einer Tasse (250 ml) 
kaltem Wasser.
2 Stellen Sie das Gerät auf maximale Leistung und kochen Sie das Wasser eine Minute lang.
3 Fassen Sie das Geschirr vorsichtig an. Ist das Geschirr heiß, ist es für die Mikrowelle ungeeignet.
4 Die Garzeit darf eine Minute nicht überschreiten.

Materialien, die in der Mikrowelle nicht verwendet dürfen

Art des Geschirrs Bemerkungen

Aluschale Kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das 
Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.

Pappschachtel mit Metallgriff Kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen. Legen Sie das 
Gericht in ein für die Mikrowelle geeignetes Geschirr.

Metall oder Geschirr mit Metallrah-
men

Metall schirmt das Gericht vor Mikrowellen-Energie ab. 
Der Metallrahmen kann elektrischen Lichtbogen hervorrufen.

Metallverschlüsse - verdreht Können elektrischen Lichtbogen und Brand in der Mikrowelle 
hervorrufen.

Papiertüten Können Brand in der Mikrowelle hervorrufen.

Plastikschaumstoff
Der Plastikschaumstoff kann schmelzen oder die darin 
befindliche Flüssigkeit verunreinigt werden, wenn dieser Stoff 
hoher Temperatur ausgesetzt wird.

Holz Das Holz trocknet aus und kann springen oder brechen, 
wenn es in der Mikrowelle verwendet wird.

Materialien, die in der Mikrowelle verwendet dürfen

Art des Geschirrs Bemerkungen
Alufolie Nur als Abdeckung. Kleine, glatte Teile dürfen zur Abdeckung dün-

ner Fleisch- oder Geflügelstücke verwendet werden, um dadurch 
die Überhitzung zu vermeiden. Es kann Lichtbogen hervorgerufen 
werden, wenn die Alufolie zu nah an der Wand der Mikrowelle 
liegt. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von den Wänden der 
Mikrowelle entfernt liegen.

Bräunungsgeschirr Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Der Schüssel-
boden soll mind. 5mm über dem Drehteller sein. Falsche Verwen-
dung kann zum Springen des Drehtellers führen.

Tischgeschirr Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Halten Sie sich an Empfeh-
lungen des Herstellers. 
Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.

Gläser Nehmen Sie immer den Deckel ab. Stellen Sie zum Erwärmen von 
Gerichten nur eine optimale Temperatur ein. Die meisten Gläser 
sind temperaturempfindlich und können zerbrechen.
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Glasgeschirr Verwenden Sie in der Mikrowelle nur hitzebeständiges Geschirr. 
Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr keine Metallbestandteile 
hat. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.

Garbeutel für die Mikrowelle Halten Sie sich an Empfehlungen des Herstellers. Mit Metallver-
schlüssen nicht schließen.

Papierteller und Papierbecher Einschneiden, damit der Dampf entweichen kann. Verwenden Sie 
Papiergeschirr nur für schnelles Garen/Erwärmen. Lassen Sie die 
Mikrowelle beim Garen nicht ohne Aufsicht.

Küchentücher Verwenden Sie Küchentücher beim Erwärmen nur zur Abdeckung, 
um das Fett aufzusaugen.  
Verwenden Sie Papiertücher nur für schnelles Erwärmen unter 
ständiger Aufsicht.

Pergamentpapier Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden 
oder als Verpackung beim Dampfgaren.

Kunststoffe Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Sie müssen mit dem Etikett 
„für Mikrowellen geeignet” versehen sein.  Manche Kunststoff-
behälter werden weich, wenn das Gericht von innen erhitzt wird. 
„Garbeutel„ und dicht verschlossene Kunststoffbeutel müssen 
eingeschnitten, perforiert oder mit einem Entlüfter nach Angaben 
des Herstellers auf der Verpackung ausgestattet werden.

Kunststoffverpackung Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Verwenden Sie es zur Abde-
ckung des Gerichts beim Garen, um die Feuchtigkeit zu erhalten. 
Vermeiden Sie Situationen, in denen die Kunststoffverpackung mit 
dem Gericht in Berührung kommt.

Thermometer Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. (Fleisch- und Zuckerthermo-
meter).

Wachspapier Verwenden Sie es nur zur Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden 
und die Feuchtigkeit zu erhalten.

Stoff, aus dem das Geschirr hergestellt ist Mikrowellen Grill Combi-Modus

Hitzebeständiges Glasgeschirr JA JA JA

Nicht hitzebeständiges Glasgeschirr NEIN NEIN NEIN

Hitzebeständige Keramik JA NEIN NEIN

Mikrowellengeeignetes Geschirr aus Kunststoffen JA NEIN NEIN

Küchenpapier JA NEIN NEIN

Metallgeschirr NEIN JA NEIN

Grillrost (Ausstattung der Mikrowelle)* NEIN JA NEIN

Alufolie und Alubehälter NEIN JA NEIN

* In ausgewählten Modellen vorhanden.
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1 Drücken Sie nie auf den Drehteller bzw. legen Sie diesen nicht mit 
dem Boden nach oben.
2 Verwenden Sie beim Garen immer den Drehteller und Drehring.
3 Legen Sie alle Gerichte zum Garen oder Erwärmen immer auf den 
Drehteller.
4 Sollte der Drehteller zerspringen oder brechen, setzen Sie sich mit 
dem nächstgelegenen autorisierten Servicedienst in Verbindung.

Ausstattungselemente:

1. Grillrost
2. Drehschüssel
3. Drehbolzen

* In ausgewählten Modellen vorhanden. Achtung: Der Grillrost, der zur Ausstattung der Mikrowelle 
gehört, soll nur im GRILL-Modus verwendet werden. Legen Sie den Grillrost auf den Drehteller.
** Der Drehring kommt in zwei Versionen, je nach dem Modell, vor. Sie können durcheinander nicht 
ersetzt werden.

INSTALLATION DES DREHTELLERS

F

A

C

B

E D

* 1

2

3**

A) Bedienfeld
B), C) Rollenring
D) Drehteller
E) Sichtfenster
F) Dichtung
G) Sicherheitsverriegelung

Beschreibung der Mikrowellenausstattung

Nehmen Sie die Mikrowelle und das Zubehör aus dem Karton bzw. dem Mikrowelleninnerraum. Ihre Mikrowelle ist 
mit folgender Ausstattung ausgeliefert worden:

Drehteller   1
Rollenring   1
Gebrauchsanweisung  1
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- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und sonstige Verpackungselemente.
- Prüfen Sie die Mikrowelle auf eventuelle Schäden wie Dellen, Verschiebungen oder Risse der Tür. 
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Oberfläche des Küchenschranks.
- Installieren Sie die Mikrowelle nicht, wenn diese beschädigt ist.

Entfernen Sie auf keinen Fall den hellbraunen Glimmerdeckel, der mit Schrauben im Garraum 
berfestigt ist, um das Magnetron freizulegen.

Installation
1. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt.
2. Das Gerät darf nur nach dem vorher erfolgten Einbau im Küchenschrank benutzt werden*.
3. Die Hinweise zur Montage im Küchenschrank entnehmen Sie dem “Montageanleitung”*.
4. Das Gerät sollte in einem Küchenschrank mit einer Breite von 60 cm und in einer Höhe von 85 cm 
über dem Küchenboden installiert werden*.

Die Gerätefüße dürfen nicht abgenommen werden*.

Die Lufteinlass- und -auslassöffnungen können Schäden der Mikrowelle verursachen.
Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehgeräten auf. Der Betrieb der Mik-
rowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs hervorrufen.

2. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Standard-Haushaltssteckdose. 
Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten 
übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie das Gerät nicht über dem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugen-
den Gerät. Sollte eine solche Installation erfolgen, kann dies zu Schäden und zum Verlust der Garan-
tierechte führen.

Die zugänglichen 
Flächen können beim 
Betrieb heiß sein.

* Gilt für die Einbaugeräte
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 Bedienfeld und seine Elemente

Das Bedienfeld besteht aus zwei Re-
glern zur  Leistungs- bzw. Zeitregelung.

1. Zur Leistungseinstellung drehen Sie 
den Regler auf die gewünschte Le-
istung.
2. Zur Zeiteinstellung drehen Sie den 
Regler auf die gewünschte Zeit (max. 30 
Min.).
3. Nach der Leistungs- und Zeiteinstel-
lung beginnt die Mikrowelle automatisch 
den Betrieb.
4. Nach Ablauf der einprogrammierten 
Zeit ertönt ein Signal und die Mikrowelle 
stoppt.
5. Ist die Mikrowelle nicht in Betrieb,  
stellen Sie die Zeiteinstellung auf „0”.

Funktion/Leistung Ausgangsleistung (%)

niedrig 17%

auftauen 40%

mittelniedrig 48%

mittel 66%

mittelhoch 85%

Hoch 100%
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BEDIENUNG
Um die Mikrowelle in Betrieb zu setzen, stellen Sie:

den Leistungsregler auf die gewünsch-
te Leistung.

Dann stellen Sie mit dem Zeitregler die 
benötigte  Zeit ein.

ACHTUNG! Die Mikrowelle schaltet sich direkt nach der Zeiteinstellung ein.
Bei einer Betriebszeit von weniger als 2 Minuten drehen Sie den Regler zunächst 
auf einen höheren Wert und stellen ihn dann zurück.
Bevor Sie Lebensmittel in die Mikrowelle legen, vergewissern Sie sich, dass  die 
Zeitregelung auf “0” gestellt ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel, da dies zu einer Überhitzung 
des Magnetrons führen kann. (Das Magnetron erzeugt elektromagnetische Strah-
lung im Mikrowellenbereich.)

Kochen/Erwärmen – praktische Hinweise

- Rotes Fleisch und hartes Gemüse sollte an den Rand des Drehtellers gelegt 
werden. Weißes Fleisch, Geflügel, Fisch und weiches Gemüse sollten in die Tel-
lermitte gelegt werden(Kochprozess am Rand ist intensiver).
- Abgedeckte Gerichte trocknen nicht so schnell aus;
- Für die Zubereitung in der Mikrowelle wird wenig Fett benötigt- wichtig für ge-
sunde Ernährung!
- Verwenden Sie kein Metallgeschirr  oder Geschirr mit Gold- oder Silberrand bzw. 
Metalldekor (Funkenbildung!, keine Mikrowellendurchdringung)
- Je höher der Wassergehalt der Speisen, desto kürzer die Garzeit.
- Beachten Sie die Phase des „Nachgarens“, lassen Sie die Gerichte nach dem 
Garen 1-2 Minuten zugedeckt ruhen.
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Fehler Mögliche Ursache Beseitigung

Die Mikrowelle lässt sich nicht 
starten.

Das Netzkabel ist nicht richtig 
angeschlossen.

Den Stecker aus der Steckdose 
ziehen und nach 10 Sekunden 
wieder stecken.

Sicherung durchgebrannt oder 
Sicherheitsschalter hat reagiert.

Die Sicherung austauschen 
oder den Schalter anschalten 
(Reparatur nur durch den Ser-
vicedienst)

Problem mit der Steckdose Die Steckdose mit anderen 
elektrischen Geräten prüfen.

Die Mikrowelle wärmt nicht. Die Tür ist nicht richtig ge-
schlossen. Die Tür gut schließen.

Das Drehgestell macht Lärm 
beim Betrieb der Mikrowelle.

Der Drehring oder Mikrowellen-
boden ist verschmutzt. Siehe: ”Wartung der Mikrowelle”

Die Mikrowelle verursacht Störungen beim Fern-
sehempfang.

Es kann zur Störungen des Radio-bzw. Fern-
sehempfangs kommen, wenn die Mikrowelle 
betrieben wird. Eine ähnliche Erscheinung kommt 
auch im Falle kleinerer Haushaltsgeräte wie Mi-
xer, Staubsauger und Ventilatoren vor. Es ist eine 
normale Erscheinung.

Die Mikrowelle leuchtet schwach.
Beim Kochen mit niedriger Leistung kann das 
Licht schwächer werden. Es ist eine normale 
Erscheinung.

Der Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft 
tritt aus den Entlüftungsöffnungen aus.

Beim Garen kann Dampf entweichen. Die größe-
re Menge entweicht über Entlüftungsöffnungen. 
Eine gewisse Menge kann sich aber an einer 
kühleren Stelle wie die Gerätetür ansammeln. Es 
ist eine normale Erscheinung.

BESEITIGUNG VON FEHLERN

D
E

REINIGUNG
Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Mikrowelle vom Stromnetz getrennt ist.
a) Nach Gebrauch reinigen Sie den Garraum der Mikrowelle mit einem leicht nassen Tuch.
b) Reinigen Sie die Zubehörteile wie üblich mit Wasser mit etwas Spülmittel.
c) Reinigen Sie den Türrahmen, Türdichtungen und andere nahe liegende Teile vorsichtig mit einem 
weichen Tuch. Für die Reinigung der Türoberfläche und der Mikrowelle verwenden Sie nur milde, nicht 
abrasive Seifen oder Reinigungsmittel, die mit Schwamm oder einem weichem Tuch aufzutragen sind.

Bei der Reinigung der Gastür verwenden Sie weder scharfe Schleifmittel noch scharfe Metallreiniger, 
denn dies kann zu Rissen auf der Oberfläche und Schäden der Glasscheibe führen.

Bei der Reinigung des Garraums sollte man folgenderweise vorgehen: Geben eine halbe Zitrone in die 
Schüssel, gießen Sie 300 ml Wasser dazu und schalten Sie die Garfunktion bei maximaler Leistung 100% 
für 10 Minuten ein.
Nach der Reinigung trennen Sie die Mikrowelle vom Netz und wischen Sie den Garraum mit einem wei-
chen, trockenen Tuch.
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GARANTIE, NACHVERKAUF-SERVICE
Garantie

Garantieleistungen laut Garantieschein.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Betrieb des Pro-
duktes entstehen.

CE-Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, 
dass dieses Produkt den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen der 
nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
• Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG
• ErP – Richtlinie  2009/125/EG
• Richtlinie RoHS 2011/65/EG

Das Gerät ist mit dem  Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine 
Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwa-
chungsbehörden.
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