
Thanks for choosing

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.

Quick Reference Guide
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Light
 Pyro SC
 Oven
Kurzanleitung

DE

Danke, dass Sie sich für 
dieses Produkt entschieden 
haben

Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
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1. Bedienfeld
2. Oberes Heizelement/Grill
3. Kühlgebläse (nicht sichtbar)
4. Typenschild (bitte nicht entfernen)
5. Lampe
6. Rundes Heizelement (nicht sichtbar)
7. Gebläse
8. Rotisserie (falls mitgeliefert)
9. Unteres Heizelement (nicht sichtbar)
10. Tür
11. Position der Ablageflächen (die Einschubebene 

wird auf der Vorderseite des Ofens angezeigt)
12. Rückwand
13. Anschluss Kerntemperaturfühler
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1. Funktionsknopf: zum Ein- und Ausschalten des 
Backofens und zur Auswahl der verschiedenen 
Funktionen

2. Navigationsknopf: zum Navigieren durch die 
vorgeschlagenen Menüs auf der Anzeige und zum 
Ändern der voreingestellten Werte

3. Zurück-Taste: zur Rückkehr zur vorherigen Anzeige
4. OK-Taste: Zur Bestätigung und Aktivierung der 

ausgewählten Funktionen

INSERIMENTO DI GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI ALL’INTERNO DEL FORNO 

1. Inserire la griglia orizzontalmente, con la parte rialzata “A” orientata verso l’alto (Fig. 1).

2. Gli altri accessori, come la leccarda e la piastra dolci, vanno inseriti con la parte sollevata sulla sezione
piatta “B” rivolta verso l’alto (Fig. 2).

Istruzioni per l’uso del forno

DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI

DISPLAY

(Fig. 1) (Fig. 2)

1. MANOPOLA FUNZIONI: accensione/spegnimento e selezione delle funzioni

2. MANOPOLA NAVIGAZIONE: navigazione nel menù, regolazione valori preimpostati

3. TASTO : per tornare alla schermata precedente

4. TASTO : per selezionare e confermare le impostazioni

1 3 4 2
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Erste Schritte und Täglicher Gebrauch des Ofens
Beim ersten Einschalten Ihres Ofens müssen Sie die Sprache und die Tageszeit einstellen�
Drehen Sie den Navigationsknopf, um durch die Liste der verfügbaren Sprachen zu blättern� Sobald Sie 
Ihre Wahlsprache gefunden haben, zur Bestätigung die Taste drücken� Sofort danach blinkt “12:00” auf 
der Anzeige und gibt an, dass Sie die Tageszeit einstellen müssen� Dafür den Navigationsknopf drehen, 
bis die Anzeige die richtige Tageszeit anzeigt, dann zur Bestätigung die Taste drücken�

TÄGLICHER GEBRAUCH DES OFENS
1. Einschalten des Ofens und Funktionsauswahl

Istruzioni per l’uso del forno
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DESCRIZIONE DISPLAY

A. Visualizzazione degli elementi riscaldanti attivi per le diverse funzioni
B. Simboli riguardanti la gestione del tempo: timer, durata di cottura, ora di fine cottura, ora corrente
C. Informazioni relative alle funzioni prescelte
D. Funzione PANE/PIZZA automatica selezionata
E. Indicazione porta forno chiusa durante il ciclo di pulizia automatica (pirolisi)
F. Temperatura interna forno
G. Funzione pirolisi (non disponibile su questo modello)
H. Doratura
I. Funzioni speciali: scongelamento, mantenere in caldo, yogurt, lievitazione, cottura lenta carne, cottura lenta

pesce, eco termoventilato.

ATTIVAZIONE DEL FORNO - IMPOSTAZIONE LINGUA
Alla prima accensione del forno, nel display è impostata la lingua INGLESE. Ruotare la manopola “Navigazione”
finché sul display non compare la lingua desiderata, quindi premere il tasto per confermare.

IMPOSTAZIONE DELL’ORA

Dopo aver impostato la lingua, è necessario impostare l’ora corrente. Sul display lampeggiano le due cifre
relative all’ora.
1. Ruotare la manopola “Navigazione” fino a visualizzare l’ora corretta.
2. Premere il tasto per confermare; sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti.
3. Ruotare la manopola “Navigazione” fino a visualizzare i minuti corretti.
4. Premere il tasto per confermare.

Per modificare l’ora corrente, per esempio a seguito di un’interruzione dell’alimentazione elettrica, vedere il
paragrafo successivo (IMPOSTAZIONI).

SELEZIONE DELLE FUNZIONI DI COTTURA

1. Ruotare la manopola “Funzioni” su quella prescelta: le impostazioni di cottura appaiono sul display.

2. Se i parametri proposti corrispondono a quelli desiderati, premere il tasto . Per modificarli procedere
come indicato di seguito.

15

Durch Drehen des Funktionsknopfes schalten Sie den Ofen ein und können alle möglichen Funktionen 
und ihre Untermenüs auf der Anzeige sehen. Wenn die Parameter mit dem von Ihnen gewünschten 
übereinstimmen, zur Bestätigung die Taste drücken� Um den Parameter auf der Anzeige zu ändern, 
den Navigationsknopf drehen, bis Sie den gewünschten Wert sehen, dann zur Bestätigung die Taste 
drücken�

Kurzanleitung

Teile und Funktionen des Ofens 

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN KITCHENAID 
PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr 
Produkt bitte unter www.kitchenaid.eu/register an

 Lesen Sie vor Gebrauch des 
Geräts die Sicherheitshinweise 
aufmerksam durch.

Bedienfeld
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2. Auswahl der Sonderfunktionen

Per ritardare la fine della cottura, posticipando l’avvio del forno,
procedere come segue:

1. Ruotare la manopola “Navigazione” fino a visualizzare l’ora in cui si desidera terminare la cottura (ad
esempio 16:00).

2. Confermare il valore prescelto premendo il tasto : i due punti dell’ora di fine cottura lampeggiano,
ad indicare che l’impostazione è stata effettuata correttamente.

3. Il forno ritarderà l’avvio automaticamente in modo da terminare la cottura all’ora pre-impostata.

In ogni momento, è possibile modificare i valori impostati (temperatura, livello del grill, tempo
di cottura) utilizzando il tasto per tornare indietro, la manopola “Navigazione” per
modificare i valori e il tasto per confermare.

CONTAMINUTI

Questa funzione può essere utilizzata solo a forno spento ed è utile, ad esempio, per controllare il tempo
di cottura della pasta.
Il tempo massimo che è possibile impostare è di 23 ore e 59 minuti.

1. Con la manopola “Funzioni” sullo zero, ruotare la manopola “Navigazione” fino a visualizzare il tempo
desiderato.

2. Premere il tasto per avviare il conto alla rovescia. Allo scadere del tempo impostato sul display
appare “END” accompagnato da un segnale acustico. Per interromperlo, premere il tasto (sul
display appare l’ora corrente).

SELEZIONE FUNZIONI SPECIALI
Posizionando l’indice della manopola “Funzioni” in corrispondenza di “SCONGELAMENTO” si accede ad
un sottomenu contenente diverse funzioni speciali.
Per esplorare, selezionare ed avviare una di queste funzioni, procedere come segue:

1. Ruotare la manopola “Funzioni” su “SCONGELAMENTO” e il relativo simbolo associato a questa
funzione.

2. Ruotare la manopola “Navigazione” per scorrere l’elenco delle funzioni: SCONGELAMENTO,
MANTENERE IN CALDO, YOGURT, LIEVITAZIONE, COTTURA LENTA CARNE, COTTURA
LENTA PESCE, ECO TERMOVENTILATO.

3. Premere il tasto per confermare.

Istruzioni per l’uso del forno
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warm aufgeAUFTA

Drehen Sie den Funktionswahlknopf auf das Symbol SONDERFUNKTIONEN: Auf der Anzeige erscheint 
AUFTAUEN als erste Sonderfunktion. Drehen Sie den Navigationsknopf um durch die Liste der 
Funktionen zu blättern�
Sobald Sie die gewünschte Funktion gefunden haben, zur Bestätigung die Taste drücken�

Für weitere Details, bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen�

Tabelle der Funktionen
Normalbetrieb: T / Spezial: S / Grill: G Speisearten Ablagen Einschubebenen/

Zubehörteile

T Einschalten Zum Unterbrechen des Garvorgangs und Abschalten des Ofens

T Lampe Zum Ein- und Ausschalten der Lampe im Ofen

S Auftauen Alle 1 3

S Warmhalten Alle Speisen, die gerade gegart 
wurden 1 3

S Yogurt Zutaten für Yoghurt 1 1 Tropfeinsatz

S Aufgehen lassen Süßer oder salziger Teig 1 2

S Schmoren Fleisch 1 3 Kerntemperaturfühler

S Schmoren Fisch 1 3

S Eco Umluft Braten, Gefüllter Braten 1 3 Kerntemperaturfühler

T Ober-/Unterhitze 
Alle 1 3

Pizza, süße oder salzige Torten mit 
saftiger Füllung 1 1 oder 2

T Umluft
Fleisch, gefüllte Kuchen 
(Käsekuchen, Strudel, Obstkuchen), 
gefülltes Gemüse

1 3

T Heißluft Verschiedene Speisen gleichzeitig

1 3

2 1, 4

3 1, 3, 5

G Grill Fleisch, Steak, Grillspiesse, 
Bratwurst, Gemüse, Brot 1 4 oder 5

Tropfeinsatz

G Turbo Grill Große Fleischstücke, Geflügel 1 1 oder 2
Tropfeinsatz, Drehspieß

T Setting Zum Einstellen der Sprache, Tageszeit, Helligkeit der Anzeige, 
Lautstärke der akustischen Signale und Energieeinsparung

S Brot/Pizza Zwei Programme mit Standardeinstellungen

T Automatisches Reinigen Zwei Programme mit automatischer Reinigung bei sehr hoher 
Temperatur 

T Schnelles Vorheizen Benutzen Sie diese Funktion zum schnellen Vorheizen des Ofens

Für weitere Garinformationen bitte auf die Gebrauchsanleitungen oder www.kitchenaid.eu Bezug nehmen.
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Pflege

Rost Speisen können direkt auf diesem Rost gegart werden oder der Rost kann als Halter für 
Kochgeschirr, Backformen oder ofenfeste Behälter verwendet werden�

Tropfeinsatz Durch Einsetzen dieses Tropfeinsatzes unter den Rost können Sie Bratensaft auffangen; Sie 
können auch Fleisch, Fisch, Gemüse, Fladenbrot, usw� direkt auf der Pfanne garen�

Backblech Brot oder Gebäck kann auf diesem Blech gegart werden, ebenso wie gebratenes Fleisch, 
Fisch in Folie, usw�

Kerntemperaturfüh-
ler-Zubehör

Dieses Zubehör ist nützlich zum Messen der Innentemperatur der Speise während dem 
Garen�

Drehspieß  
(falls mitgeliefert) Geflügel und große Fleischstücke werden dank diesem Zubehör gleichmäßig gegart.

Schieberostführun-
gen (falls mitgeliefert) Diese Führungen vereinfachen das Einsetzen und Entfernen von Rosten und Backblechen.

Bitte beachten: Die Anzahl des Ofenzubehörs kann je nach gekauftem Modell unterschiedlich sein.
Zubehörteile können einzeln bei der Kundendienststelle erworben werden.

KERNTEMPERATURFÜHLER-ZUBEHÖR
Der in Ihrem Ofen enthaltene Kerntemperaturfühler ermöglicht Ihnen während dem Garen die 
Messung der genauen Temperatur, so dass Ihre Gerichte perfekt gegart werden. 
Sie können die gewünschte Innentemperatur für die Speise programmieren. 
Wir empfehlen, dass der Kerntemperaturfühler so verwendet wird, wie in den Gebrauchsanweisungen 
oder unter www.kitchenaid.eu dargestellt

Zubehörteile

Vor der Reinigung Ihres Gerätes, bitte sicherstellen, dass es kalt und von dem Stromnetz getrennt 
ist. Es wird davon abgeraten Dampfreinigungsgeräte, Topfkratzer aus Stahlwolle, Scheuerlappen und 
aggressive Reinigungsmittel zu verwenden, da diese das Gerät beschädigen können.

Automatische Reinigung
Vor dem Ausführen der Pyrolysefunktion alle Zubehörteile - einschließlich der Seitengitter - aus dem 
Ofen entfernen.
Für optimale Reinigungsergebnisse große Ablagerungen mit einem feuchten Schwamm entfernen, 
bevor die Pyrolysefunktion gestartet wird.
Es wird empfohlen, die Pyrolysefunktion je nach vorhandener Verschmutzung im Ofen und 
Verwendungshäufigkeit des Ofens zu aktivieren.
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Fehlersuche
Bei Problemen während dem Betrieb Ihres Ofens:

1. Zuerst prüfen, dass elektrischer Strom vorhanden ist und dass der Ofen richtig an das Stromnetz 
angeschlossen ist;

2. Schalten Sie den Ofen aus und wieder an, um zu sehen, ob das Problem gelöst ist; 
3. Wenn Sie ein “F” sehen, dass sofort von einem Fehlercode gefolgt ist, kontaktieren Sie bitte ihre 

lokale Kundendienststelle.

Sie müssen dem Techniker die folgenden Informationen zur Verfügung stellen: den genauen Typ und 
das Modell des Ofens, den Kundendienstcode (befindet sich auf der rechten Innenseite, wenn die 
Ofentür geöffnet ist) und der Fehlercode, der auf der Anzeige erscheint. Diese Information ermöglicht 
es dem Techniker sofort die erforderliche Art des Eingriffs zu erkennen. 

Wenn der Ofen repariert werden muss, empfehlen wir, dass Sie sich an einen zugelassenen Technischen 
Kundendienst wenden.

Bitte beziehen Sie sich auf unsere Internetseite www.kitchenaid.eu für vollständige Gebrauchsan-
weisungen.
Zusätzlich finden Sie eine Menge an nützlichen Informationen über unsere Produkte, wie ins-
pirierende Rezepte, die von unseren Markenbotschaftern erstellt und getestet wurden oder die 
nächstgelegene KitchenAid Kochschule.
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